MONTAGEANLEITUNG / MOUNTING INSTRUCTIONS
30726-002

Bohranweisung für Briefkästen mit hinterer Entnahme /
Drilling instructions for mailboxes with rear retrieval

GARANTIEVORAUSSETZUNGEN / GUARANTEE REQUIREMENTS
Werden Befestigungslöcher bei Briefkästen mit hinterer Entnahme nach den Vorgaben dieser Bohranweisung vom Kunden selbst gebohrt, so
erlischt der Gewährleistungsanspruch nicht. / As long as the customer drills the mounting holes for mailboxes with rear retrieval as mentioned in this
instruction, warranty continues.

BOHRANWEISUNGEN / DRILLING INSTRUCTIONS
•

Verwendung eines Metallbohrers: Verwenden Sie für das Bohren der Befestigungslöcher einen entsprechenden Metallbohrer. / Application of a
metal drilling machine: for drilling the mounting holes please use an appropriate metal drilling machine.

•

Vorbohren: Bei einem Bohrloch ab Ø 10mm ist das Vorbohren mittels eines kleineren Bohrers (3 - 5 mm) erforderlich. / Pre-drilling: when having
a mounting hole beginning of 10 mm it is necessary to pre-drill with a smaller dilling machine (3-5 mm).

•

Geringer Druck beim Bohren: Während des Bohrens nur sehr geringen Druck anwenden. / Slight pressure while drilling: during the drilling process
please only apply slight pressure.

•

Verwendung von Kühlschmierstoffen: Beim Bohren der Befestigungslöcher muss der Bohrer möglichst mittels Kühlschmierstoffe gekühlt
werden. / Application of cutting fluid: during the drilling process of the mounting holes the drilling machine should be cooled with cutting fluid.

•

Entgraten: Vor Auftragung eines Korrossionsschutzes oder eines Ausbesserungslacks den Grat entfernen! Dazu möglichst einen Senkbohrer
benutzen, alternativ sehr vorsichtig mit Schleifpapier arbeiten. / Deburring: before application of the corrosion protection or any other repair paint
please remove the burr before! Therefore, please use a conical drilling machine or alternatively work with sand paper but be very careful.

•

Auftragung eines Korrosionsschutzes: Bei Nicht-Edelstahl-Kästen muss zwingend ein handelsüblicher Rostschutz (Zinkspray o.ä.) aufgetragen
werden. Rostschutzlacke sind in jedem Baumarkt erhältlich. / Application of corrosion protection: it is necessary to apply commercial rust protection (e.g. zinc spray) when having non-stainless steel mailboxes. Rust protection paint is available in any do-it-yourself store.

TIPP: AUSBESSERUNGSLACKE! / TIP: REPAIR PAINT!
Nutzen Sie unsere Lackstifte für eine einwandfreie Optik an der Bohrung. Wir bieten dazu ein großes Farbspektrum in RAL Farben zur Ausbesserung und Reparatur an. Fragen Sie Ihren Händler! / Use our touch-up sticks for a faultless optic around the mountig hole. We therefore offer a wide
range of colours within our RAL pallet. Ask your trader if necessary!
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