MONTAGEANLEITUNG / MOUNTING INSTRUCTIONS
20150122

Briefkasten FLASH DB7010 /
Mailbox FLASH DB7010
MITGELIEFERTES ZUBEHÖR / INCLUDED ACCESSORIES
Bitte überprüfen Sie die Lieferung vor Beginn der Montage auf Vollständigkeit und einwandfreien Zustand. Bei Schäden, die während der Montage
auftreten, können wir Ihnen keinen Garantieanspruch zugestehen. / Please check delivery before you start mounting. Everything has to be complete
and in a faultless condition. We are not liable for damages resulting from mounting.
1x

4x
2

1

Bohrschablone /
Drilling Template

Wanddübel /
Wall plug
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Senkschrauben /
Flat head screw

Linsenschrauben /
Oval head screws

Haken / Hook

WAS SIE ZUR MONTAGE NOCH BENÖTIGEN / WHAT YOU NEED FOR MOUNTING

Wasserwage /
Water level

Abfärbender Stift /
Felt pen

Hammer /
Mallet

Schraubendreher /
Screwdriver

Bohrmaschine (Bohrer = 6 mm) /
Drilling machine (drill = 6mm)

WANDMONTAGE / WALLMOUNTING
Wir empfehlen die Montage mit zwei Personen durchzuführen. / We recommend to mount the mailbox to the stand together with a second person.
1

Bohrschablone (1) mit Wasserwage ausrichten
/ Align the drilling template (1) withe the level

2

Bohrlöcher markieren / Highlight the drilling
holes

3

Markierte Punkte mit 6-er Steinbohrer ca. 40
mm tief bohren / Drill highlighted dots with a
6 mm masonry drill

4

5

Dübel (2) in die gebohrten Löcher stecken /
Stick wall plugs (2) in the holes

7

Haken (5) mit je einer Senkschraube (3) mit
den beiden unteren Wandbefestigungslöcher
verschrauben. / Screw tight the hooks (5)
with one flat head screw (3) each with both
moutning holes below.

6

Briefkasten in die Haken (5) einsetzen und
mit einer Hand fixieren (bzw. von einer weiteren Person den Briefkasten fixieren lassen)
/ Insert the mailbox into the hooks (5) and
hold them with one hand (or let it hold from
another person)

8

Briefkasten mittels Schraubendreher an die
Wand festschrauben. Verwenden Sie dazu
für die oberen beiden Befestigungslöcher
je eine Linsenschraube (4). Sie erreichen
die Befestigungslöcher durch die geöffnete
Einwurfklappe. / Screw tight the mailbox with
a screw driver to the wall. Therefore, use both
mounting holes above with one oval head
screw (4) each. You reach the mounting holes
through the opened flap.

Die rechte obere Schraube (bzw. linke obere
bei Briefkasten mit Linksauszug) kann nur bei
geöffnetem Auszug eingeschraubt werden.
/ The right top screw (or the left top screw for
mailbox with left extract) can only be screwed
tight when then extract is opened.
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Models and technical details subject to change, errors excepted. All contents are copyrighted.
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