
MONTAGEANLEITUNG / MOUNTING INSTRUCTIONS

Zusatzfach KNGARDY / 
Stowage compartment KNGARDY

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR / INCLUDED ACCESSORIES

Bitte überprüfen Sie die Lieferung vor Beginn der Montage auf Vollständigkeit und einwandfreien Zustand. Für Schäden infolge unsachgemäßer 
Montage übernehmen wir keine Haftung. / Please check delivery before you start mounting. Everything has to be complete and in a faultless condition. 
For damages due to improper mouting we do not assume any liablilty.
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Unterlegscheibe / 
Washer

8 x

30743-001
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Schraube / 
screw

4 x
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Mutter / Nut

6 x

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

Inbusschlüssel / Allen key 
- Größe 2,5  / size 2,5

Maul- oder Ringschlüssel Größe 7/  
Spanner or ring spanner size 7

FALL 1: GRIFFMONTAGE NOCH AUSSTEHEND / CASE 1: MOUNTING OF THE HANDLE TO BE DONE
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Befestigen Sie den Griff mit dem Inbusschlüs-
sel nur in den beiden oberen Löchern des 
KNGARDY mit einer Linsenschraube und einer 
Unterlegscheibe. / Mount the handle with the 
allen key only in the first upper holes of KNGAR-
DY with an oval head screw (1) and a washer (2).

Schrauben Sie auf die 4 Schrauben je eine 
Mutter und lassen Sie einen Abstand von 
ca. 2 mm zwischen Schraubkopf und Mutter. 
Schrauben Sie zwei dieser Mutter-Schrauben-
Kombination mittels Inbusschlüssel mit je 
einer Unterlegscheibe in die zwei mittleren Be-
festigungslöcher. / Screw on 4 screws a nut and 
keep a distance of 2 mm between screw head and 
nut. Two of these screws have to be fixed with an 
allen key and a washer to the 2 middle mounting 
holes.

Zum Schluss die 2 übrigen Mutter-Schrauben-
Kombinationen mit einer Unterlegscheibe in 
den untersten Bohrungen von außen und mit 
einer Unterlegscheibe und Mutter von der In-
nenseite des Wagens verschrauben. Tipp! Nut-
zen Sie einen Maul- oder Ringschlüssel zum 
Gegenhalten. / Finally, the other 2 screw-nut 
combinations have to be screwed  with a washer 
into the mounting holes below from the outside 
and with another washer from the inside of the 
KNGARDY to the wagon. Tipp! Use a spanner or 
ring spanner for securing.
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FALL 2: GRIFFMONTAGE IST BEREITS ERFOLGT / CASE 2: MOUNTING OF THE HANDLE IS FINISHED

Lösen Sie die mittleren Schrauben und verse-
hen diese mit einer Mutter. Lassen Sie einen 
Abstand von ca. 2 mm zwischen Schraubkopf 
und Mutter. Befestigen Sie die  Mutter-Schrau-
ben-Kombination mittels Inbusschlüssel mit je 
einer Unterlegscheibe wieder in die mittleren 
Bohrungen. / Release the middle screws and 
furnish them with a nut. Allow a distance of ap-
prox. 2 mm between screw head and nut. Tight 
the screw-nut combination with an allen key 
with a washer each and fasten into the middle 
mounting holes.

Zum Schluss aus den übrigen Teilen 2 Mutter-
Schrauben-Kombinationen wie in Schritt 1 
beschrieben mit einer Unterlegscheibe in den 
untersten Bohrungen von außen und mit einer 
Unterlegscheibe und Mutter von der Innensei-
te des Wagens verschrauben. Tipp! Nutzen Sie 
einen Maul- oder Ringschlüssel zum Gegenhal-
ten. / Finally, with the remaining parts make 2 
screw-nut combinations as described in step 1. 
Screw them tight from the outside and with a 
washer and a nut from the inside of the wagon 
into the 2 mounting holes below. Tipp! Use a 
spanner or ring spanner size 7 for securing!
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Stecken Sie nun das Zusatzfach auf die 4 raus-
stehenden Schraubverbindungen. / Now stick 
the optional stowage compartment on the 4 
protruding screw connections.

Stecken Sie nun das Zusatzfach auf die 4 raus-
stehenden Schraubverbindungen. / Now stick 
the optional stowage compartment on the pro-
truding screw connections.
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Diese Anleitung steht auch auf unserer Homepage www.max-knobloch.com im Servicebereich zum Download bereit. Modell- und technische Änderungen sowie Irrtümer vorbe-
halten. Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. / You can find this instruction on our homepage www.max-knobloch.com in the service section. Models and technical details 
subject to change, errors excepted. All contents are copyrighted.
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