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1. Remove upper drawers from Side Units. Place Side Units 
facing forward as illustrated in fig. 1. 

2. Set dowels on one end of front and back Slats into holes, 
and brass Bar end into holder on one Side Unit. 
(Decorative ridge on Slats should face down and outward, 
and the plaque on one Slat should face toward the back.)

3. Move remaining Side Unit closer until dowels and Bar are 
fully set into holes and holder on remaining Side Unit. 

4. Place Desk Top on top of Side Units, with leather work 
surface toward the front, matching holes in wood blocks 
on underside to holes in top inside edges of Side Units 
(fig. 2).

5. Set the 8 Screws provided into wood blocks on Desk Top 
underside and through Side Unit holes. Place Wing Nuts 
on Screw ends and tighten until secure.

6. Replace drawers (fig. 3).

1. Retirez les tiroirs supérieurs des deux Caissons Latéraux. 
Placez les Caissons Latéraux dirigés vers vous comme sur 
l'illustration de la fig.1.

2. Placez les chevilles de l'une des extrémités des traverses 
avant et arrière dans les trous et la Barre de laiton dans sa 
bague de maintien sur l'un des Caissons Latéraux.

 (La partie décorée des Traverses doit être située vers le 
bas et l'extérieur, et la plaque présente sur l'une des 
traverses doit être visible de l'arrière du bureau.)

3. Rapprochez l'autre Caisson Latéral jusqu'à ce que les 
chevilles pénètrent complètement dans leurs trous et la 
Barre dans sa bague de maintien.

4. Placez le Plateau du bureau sur les Caissons Latéraux, la 
surface de travail en cuir côté tiroir, en alignant les trous 
des blocs de bois de la face inférieure avec les trous du 
haut des bords intérieurs des Caissons Latéraux (fig.2).

5. Passez les huit vis fournies dans les blocs de bois du 
dessous du Plateau et à travers les trous des Caissons 
Latéraux. Placez-les Écrous Papillons à l'extrémité des vis 
et serrez pour assurer l'ensemble.

6. Remettez les tiroirs en place (fig.3).

1. Nehmen Sie die oberen Schubladen aus den 
Seitenelementen und richten Sie diese nach vorne hin 
aus wie in Abbildung 1 dargestellt. 

2. Stecken Sie die Dübel jeweils durch die Löcher in den 
Seitenelemente in die vorgebohrten Löcher der vorderen 
und hinteren Holzleiste. Gleichzeitig wird die 
Messingstange in die Halterungen auf der Innenseite 
platziert (die dekorative Kante der Holzleisten sollte nach 
unten und nach außen zeigen, die Tafel auf der einen 
Leiste sollte zur Rückseite zeigen).

3. Schieben Sie die Seitenelemente zusammen, so daß Dübel 
und Stange vollständig in die Löcher und Halterung 
eingepaßt sind.

4. Setzen Sie die Schreibtischplatte auf die beiden Seitenelemente, 
so daß die Lederoberfläche nach oben und die Löcher an der 
Unterseite der Holzblöcke mit den Löchern an den oberen inneren 
Kanten der Seitenelemente  übereinstimmen (Abbildung 2).

5. Stecken Sie die acht bereitgestellten Schrauben durch die 
Holzblöcke an der Unterseite der Schreibtischplatte und durch die 
Löcher in den Seitenelementen. Positionieren Sie die 
Flügelmuttern auf die Schraubenenden und ziehen Sie diese fest.

6. Setzen Sie die Schubladen wieder ein (Abbildung 3). 
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