CAUTION! VORSICHT! PRUDENCE! PRECAUCIÓN!
Dieses Bauteil steht unter Eigen-Spannung.
Bevor Sie es entpacken und montieren - unbedingt erst diese
Sicherheitshinweise und die Gebrauchsanweisung lesen,
um Unfälle zu vermeiden und die Montage zu erleichtern.

2,96"
2,1m

- Tragen Sie eine Schutzbrille, um Verletzung der Augen zu vermeiden, da der
gerollte Bandstahl sich selbstständig entrollt, sobald Sie den Verschluss öffnen.
- Lassen Sie nicht Kinder das Auspacken vornehmen und sorgen Sie dafür,
dass sich keine Kinder im Arbeitsbereich aufhalten.
- Tragen Sie Arbeitshandschuhe, da die Stahlkanten zu Schnittverletzungen
führen können.
- Tragen Sie Arbeitskleidung, da die Stahloberfläche leicht geölt ist und zu
Verschmutzung der Kleidung führen kann.
- Sorgen Sie zur Montage für einen ausreichend großen Bereich, in dem sich
keine Gegenstände befinden, die unbeabsichtigt beschädigt werden könnten.
(Z.B. Auto, Möbel, Glasteile oder Scheiben,... Beachten Sie dabei, dass die
Länge des Stahlbandes entrollt ca.2,1 Meter beträgt.)
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Packungsinhalt:
- Zwei vormontierte Ringe, mit unterschiedlichem Durchmesser.
- Zwei Bänder, die die vertikalen Streben des Rankgerüstes bilden und in den
größten der Ringe von vor, eingerollt sind.
- Schrauben und Muttern M4 12 Stück.
- Ein Innensechskant- Schlüssel

Montage-Anleitung Quiddo: Nachdem Sie die Sicherheitshinweise
gelesen und sich entsprechend vorbereitet haben, packen Sie die gerollten Stahlbänder aus:
Ziehen Sie dazu die Bänder -ohne die Sicherungsgummis zu entfernen- aus dem
vormontierten Ring, in den sie eingerollt sind und legen Sie sie am Boden ab.
Nun ist ein großer Teil der Federspannung abgebaut und Sie können die Gummis
nacheinander entfernen.
1. Der kleinere Ring und das Zubehör liegen lose im Paket.
In den größeren Ring sind die langen Stahlbänder - unter Eigenspannung - eingerollt.
Zur Vermeidung unkontrollierten Entrollens sind diese beiden langen Bauteile
mit Gummibändern und einem Draht gesichert.
Ziehen Sie die eingelegten Bänder aus dem Ring
heraus, ohne vorher die Sicherungs-Verbindungen zu entfernen.
Sobald die langen Stahlbänder aus dem größeren Ring entnommen sind
und sich weitgehend entrollt haben, können Sie die Sicherungs- Verbindungen
entfernen.
2. Legen Sie die entrollten Bänder auf den Boden. Das Kürzere oben.
3. Lösen Sie die Sicherungs-Verschraubung des größeren Ringes an dem
langen Stahlband.
4. Drehen Sie das obere Band um den vernieteten Mittelpunkt, bis eine
Kreuz- Form erreicht ist. (Sollten Sie bereits eine Pflanze und ein passendes
Gefäß zur Hand haben um zu pflanzen, dann nehmen Sie jetzt die gekreuzten
Bänder am Mittelpunkt und drücken sie in das Gefäß. Danach füllen Sie
Erde auf - setzen die Pflanze ein und folgen den nächsten Schritten).
5. Entnehmen Sie das Werkzeug, sowie eine Schraube und eine Mutter und halten
Sie diese griffbereit in der Nähe, (jedesmal vor dem nächsten Schritt).
6. Wählen Sie eine der vielen, möglichen Aufbau-Varianten und nehmen Sie die
entsprechende Ring-Größe zur Hand, um diesen Ring - mit dem ersten Loch
von der Mitte aus - in den Lang-Bändern zu verschrauben.
7. Das Einstecken der Schrauben wird erleichtert, wenn die erste Schraube an
der Überlappungsstelle des Ringes gesetzt wird.
8. Den zweiten Ring bringen Sie ebenso, nach Ihren Wünschen an und genauso
verschrauben Sie die oberen Enden.
Viel Freude an Ihrem neuen Magic Treamer.
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