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

Inbusschlüssel / allen key
Größe 6 / size 6 

Schraube M10x80 / 
screw M10x80

2 x

1

Kaminholzwagen KNWOOD / 
Fire wood wagon KNWOOD

MONTAGEANLEITUNG / MOUNTING INSTRUCTIONS

30744-001

Mutter / 
nut

große 
Unterlegscheibe / 

big washer

Radbuchse / 
wheel socket

4

2 x

Rad / 
wheel

5

2 x

Maul- oder Ringschlüssel / spanner or ring spanner
Größe 17 / size 17 

Modell- und technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten. Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. / 
Models and technical details subject to change, errors excepted. All contents are copyrighted.
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1. Stecken Sie eine Schraube M10x80, eine 
große Unterlegscheibe und eine Radbuchse 
auf das erste Rad und stecken Sie dieses auf 
den Kaminholzwagen. Verschrauben Sie nun 
eine große Untelegscheibe und eine Mutter 
innen mit dem Rad. Benutzen Sie dazu einen 
Inbusschlüssel Größe 6 und einen Maul- oder 
Ringschlüssel Größe 17. / Put a screw M10x80, 
a big washer and a wheel socket into the first 
wheel and put this on the fire wood wagon. Now 
screw together a big washer and a nut from the 
inside of the fire wood wagon with the wheel. 
Use an allen key size 6 and a spanner or ring 
spanner size 17.  

2. Achten Sie darauf, dass die Mutter fest ange-
zogen ist. Die Radbuchse muss fest anliegen 
und darf nicht lose sein. / Consider that the nut 
is tightened. The wheel socket must not be loose 
but tightened.

RADMONTAGE / WHEEL MOUNTING


