
Zeitungsfach-Verschluss SPRINGFIELD/ 
Closure for newspaper holder SPRINGFIELD

MONTAGEANLEITUNG / INSTRUCTION SHEET

32807-001

MONTAGE / MOUNTING

Die Verarbeitungstemperatur sollte zwischen +15° C und +25° C liegen. Die zu 
beklebenden Oberflächen müssen glatt, trocken, frei von Staub, Öl, Oxide, Trenn-
mittel und anderen Verunreinigungen sein. Säubern Sie daher zuerst die zu bekle-
bende Fläche. Verwenden Sie dazu warmes Wasser mit handelsüblichem Spül-
mittel und trocknen Sie die gesäuberte Fläche mit einem weichen, sauberen und 
fusselfreien Tuch. / The processing temperature should be between +15° C and +25° 
C. The surfaces have to be smooth, dry, free from dust, grease, oxides, separating 
agents and other contaminations. Clean the surfaces to be affixed first. Please use 
warm water with commercial detergent for it and dry the clean surface with a soft, 
clean and lint-free cloth. 

DZ/SZ3000 (Zeitungsfach für Wandmontage):
Entfernen Sie die Schuztfolie vom Klebeband des Verschlusses und kleben Sie 
den Verschluss Loch an Loch auf das Bodenblech des Zeitungsfaches, damit 
ein zusätzlicher Halt durch die Wandmontageschrauben entsteht. Kleben 
Sie anschließend den Profilgummi innen oder außen in die Wölbung des 
Zeitungsfaches, um einen Regeneintritt am Stoß zwischen Zeitungsfach und 
Wandmontageschrauben zusätzlich zu verhindern. / newspaper holder for wall 
mounting: Remove the protective film from the tape of the closure and stick 
the closure hole on hole to the bottom plate of the newspaper holder, in order to 
develop additional grip to the wall mounting screws. Afterwards stick the rubber 
profile from the inside or outside into the curvature of the newspaper holder in 
order to additionally prevent rain ingress at the joint between newspaper holder 
and wall mounting screws. 

DZ/SZ3001 (Zeitungsfach für Montage an Freistellung):
Entfernen Sie die Schuztfolie vom Klebeband des Verschlusses und kleben Sie 
den Verschluss in das Zeitungsfach. Kleben Sie anschließend den Profilgummi 
innen oder außen in die Wölbung des Zeitungsfaches, um einen Regeneintritt 
am Stoß zwischen Zeitungsfach und Verschluss zusätzlich zu verhindern. / 
newspaper holder for mounting on a stand: Remove the protective film from the 
tape of the closure and stick the closure into the newspaper holder. Afterwards 
stick the rubber profile from the inside or outside into the curvature of the 
newspaper holder in order to additionally prevent rain ingress at the joint between 
newspaper holder and closure.

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. 

im Lieferumfang enthalten: / Included in delivery:
1 x Verschlussteil mit doppelseitigem Klebeband / Locking part with double-sided tape
1 x Profilgummi / Rubber profile

Zeitungsfach / 
Newspaper holder

Verschluss / 
Closure

Profilgummi /  
Rubber profile

Klebeband / Tape

Modell-, Programm- und technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten. Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. / 
Model, programe and technical changes are subject to change. All contents are protected by copyright.
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