
ERKLÄRUNG  
ZUR PLANUNGSÜBERSICHT

Bevor Sie eine Bestellung im Raumplaner tätigen empfehlen wir Ihnen Ihre Schränke zu benennen. Geben Sie dazu in der Möbelplanung 
unter „Korpus“ –> „Dimensionen“ bei „Bezeichnung ändern“ den gewünschten Namen für Ihren Schrank ein (1). Klicken Sie anschlie-
ßend auf „Korpus Bezeichnung übertragen“ (2) und dann auf den gewünschten Korpus (3).

Sie können die Übertragung überprüfen, indem Sie im Normalmodus mit der Maus über den gewünschten Korpus fahren. Unten links 
wird Ihnen dann die Korpus Bezeichnung angezeigt.



Nachdem ein Auftrag produziert ist erhalten Sie eine E-Mail mit folgenden Informationen: 

Die Schränke werden zerlegt, in stoßfestem Karton und korpusweise verpackt geliefert.

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ihre Möbelteile sind in Kürze versandfertig. 
 
Die Möbelteile werden durch DB Schenker zugestellt. 

Die Beschläge werden Ihnen per UPS zugestellt, alle Pakete sind äußerlich durch einen Aufkleber mit einer Vorgangs-
nummer (VA) und der entsprechenden Paketnummer markiert. 

Um diese schnell und unkompliziert aufbauen zu können, erhalten Sie mit dieser Mail drei Links, die Sie unterstützen: 

- Planungsübersicht: „Hier geht’s zu den Zeichnungen“ – Eine Planungsübersicht über Ihre konfigurierten  
 Möbel.

 Unter diesem Link haben Sie Einsicht über Ihr gesamtes Projekt, aus wie vielen Möbeln dieses besteht und  
 welche Einzelteile zu welchem Möbel gehören (Ebenfalls abrufbar über Scannen des QR-Codes auf den  
 gelieferten Paketen)

-  Erklärung zur Planungsübersicht: „Hier geht’s zur Erklärung“ – Eine Erklärung zum Aufbau der  
 Planungsübersicht.

 Um nicht zuerst alle Pakete öffnen zu müssen, finden Sie unter diesem Link eine Anleitung, die beschreibt,  
 wie Sie schon durch die Paket-Etiketten erkennen können, welcher Schrank darin verpackt ist und wie viele  
 weitere Pakete zu diesem Möbel gehören.         

- Montageanleitung & Schraubenanwendungen: „Hier geht’s zu den Schraubenanwendungen“ –  
 Eine  Übersicht zu allen Schrauben und ihren Anwendungsgebieten.

 Wenn Sie Möbel im Raumplaner bestellen, erhalten Sie von uns eine „Rund um sorglos Beschlagslieferung“.  
 Das bedeutet, dass wir Ihnen für jede benötigte Situation die passende Befestigungsschraube mitliefern.  
 
 Um später auch jede Schraube an der passenden Stelle zu montieren, können Sie dieser Anleitung entnehmen,  
 welche Schrauben in welcher Abmessung und Menge für welche Situation verwendet werden.

https://furnport.zeg-holz.de:10443/auth/GetAttachment/?fileid=3d5e2654-91b9-435c-81e5-15762af87f26&SessionId=c8cdf751-1323-4ddf-8383-32081294c17e
https://raumplaner.zeg-holz.de/wp-content/uploads/Erkl%C3%A4rung-zur-Planungs%C3%BCbersicht.pdf
https://raumplaner.zeg-holz.de/wp-content/uploads/Montageanleitung.pdf


Mustekunde 
Musterstraße 1
68542 Musterstadt

03 Korpus 1

Montagedetails/ Stückliste

Paketnummer

Jedes Paket besitzt ein Etikett: 

• Über das Etikett und die Planungsübersicht lässt sich nachvoll-
ziehen, welcher Korpus sich in welchem Paket befindet. Der im 
Raumplaner vergebene Name steht auf dem Etikett.

• Zudem lässt sich die Paketnummer feststellen.

• Im folgenden Beispiel befindet sich in dem Paket Nr. 21 –  
„03 Korpus 1“.

• Zu einem Korpus gehören meist mehrere Pakete.

• Über den QR Code auf dem Etikett oder den Link mit den Zeich-
nungen lässt sich die Planungsübersicht abrufen.

• Über die Planungsübersicht lässt sich feststellen welches 
Objekt sich im Paket befindet.

Musterkunde
Musterstaße 1
68542 Musterstadt



Bauteilnummer

Bauteilbezeichnung

Aus der Planungsübersicht geht hervor welche Bauteile zum genannten Korpus gehören. 

Um die Holzschubkästen den richtigen Fronten zuordnen zu können, finden Sie die entsprechende Schubkastennummer in der dritten 
Spalte auf der Seite des jeweiligen Korpus. Beachten Sie dabei, dass Fronten immer von unten nach oben aufgeführt werden.

Die Schubkastenfront mit der Bauteilnummer 5 bezieht sich damit im folgenden Beispiel auf den untersten Schubkasten mit der zugehö-
rigen Schubkastennummer 21:
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07
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Raumplaner Supportteam
Tel.: +49 7154 8030-115
raumplaner@zeg-holz.de
raumplaner.zeg-holz.de

Auf den Holzschubkästen finden Sie zusätzlich einen Aufkleber mit der entsprechenden Schubkastennummer.

Jedes Bauteil besitzt ein Etikett mit der entsprechenden Bauteilnummer und Bauteilbezeichnung.

https://raumplaner.zeg-holz.de/

