MONTAGEANLEITUNG / MOUNTING INSTRUCTIONS
38841-003

Paketbriefkasten KNOBOX / eKNOBOX
Parcel mailbox KNOBOX / eKNOBOX
ALLGEMEINE HINWEISE / GENERAL INFORMATION
Bitte überprüfen Sie die Lieferung vor Beginn der Montage auf Vollständigkeit und einwandfreien Zustand. Bitte beachten Sie:
Die Wahl von geeignetem Montagezubehör für die Befestigung des Sockels mit dem Fundament ist vom Untergrund abhängig
und ist nicht Teil des Lieferumfangs. Fragen Sie bei Bedarf in einem Baumarkt Ihrer Wahl nach geeignetem Befestigungsmaterial speziell für Ihre Bausituation. / Upon receipt of the delivery and before installation start the contents of the consignment
must be checked for any deficiency, transport damage or any other visible defects. Please note: mounting accessories to attach
the base to a foundation are not part of the delivery contents as different foundations require different fittings. If in doubt
please ask for advice in the DIY market of your choice.

WAS SIE ZUR MONTAGE BENÖTIGEN / WHAT YOU NEED FOR MOUNTING

Maul- oder Ringschlüssel Größe 10 /
Spanner or ring spanner size 10

MONTAGE / MOUNTING
1
Achtung! Falls Ihre KNOBOX mit
ParcelLock ausgestattet ist, richten
Sie zunächst die ParcelLock-App
auf Ihrem digitalen Gerät ein, da
ansonsten die Tür nicht geöffnet
werden kann. / Attention! In case your
KNOBOX is equipped with ParcelLock,
please install the application on your
digital device so you can open the mail
box’s door.
Öffnen Sie die Paketkastentür und lösen Sie die innen liegende Verschraubung des
Kastenbodens. Es handeln sich dabei um 8 Sechskantschrauben M6, welche Sie mittels
eines Maul- oder Ringschlüssels Größe 10 lösen können. / Open the parcel box door and
undo the fastening bolts holding the bottom of the box. Please note that there are 8 hex
bolts (M6) in total, and you will need an open-jaw wrench or a box wrench size 10.
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Bewahren Sie die gelösten Schrauben auf und heben Sie den Paketkasten vorsichtig vom Sockel. / Store
the bolts in a safe place and lift the
parcel box carefully, thus separating
it from its base.
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Positionieren und befestigen Sie den Sockel auf dem vorbereiteten Fundament. Bitte beachten
Sie: Die Wahl von geeignetem Montagezubehör für die Befestigung des Sockels mit dem
Fundament ist vom Untergrund abhängig und ist nicht Teil des Lieferumfangs. Fragen Sie bei
Bedarf in einem Baumarkt Ihrer Wahl nach geeignetem Befestigungsmaterial speziell für Ihre
Bausituation. / Move the base to the desired mounting position and attach it to the foundation.
Please note: mounting accessories to attach the base to a foundation are not part of the delivery
contents as different foundations require different fittings. If in doubt please ask for advice in the
DIY market of your choice.
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Setzen Sie den Einlegeboden mit den Aussparungen nach vorn zeigend schräg in den Paketkasten ein und kippen diesen dann vorsichtig ab bis er eben liegt. / Insert the shelf at an angle into
the parcel box with the recesses facing forwards and then carefully tilt it down until it lies flat.
Setzen Sie den Paketkasten auf den
befestigten Sockel und verschrauben
Sie diesen wieder mit den zuvor
(Schritt 1) entfernten Schrauben. /
Reattach the parcel box to its base
using the screws undone in step 1.
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Nun ist Ihr Paketbriefkasten einsatzbereit. /
Now your parcel box is ready for use.
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Model, program and technical changes are subject to change. All contents are protected by copyright.
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