
thank you for choosing a product from radius 
design. you can fi nd further products at:

www.radius-design.com

danke, dass sie sich für ein produkt von radius 
design entschieden haben. weitere produkte 
fi nden sie unter: 
www.radius-design.com

FEET-BACK 2

 DEUTSCH ENGLISH

herzlichen glückwunsch zum kauf ihrer 
FEET-BACK 2 fußmatte.

entfernen sie bitte die schutzfolie der 
edelstahl teile. nehmen sie die mittlere 
edelstahlwanne und kleben sie die mit-
gelieferten klebepunkte auf die unter-
seite. jeweils in die vier ecken.

drehen sie nun die edelstahlwanne wie-
der um  (abb. 2) und entfernen sie die 
schutzfolie des doppelseitigen klebe-
bands ab (abb. 3). berühren sie nicht die 
klebeflächen.

nehmen sie nun gelöcherten edelstahl-
abdeckungen der bürsten und verkleben 
sie diese mithilfe der klebestreifen der 
mittleren edelstahlwanne (abb. 4).

nun legen sie die kunststoffbürsten 
unter die gelöcherten edelstahlabde-
ckungen und legen sie die kokosfußmat-
te in die mittlere edelstahlwanne. die 
fußmatte ist nun bereit.

bitte beachten sie, dass die fußmatte 
nur für den innenbereich oder den wet-
tergeschützten außenbereich geeignet 
ist.

conratulations on your purchase of the 
FEET-BACK 2 doormat.

please remove the white protection film 
of the stainless steel parts. take the 
middle stainless steel tub and stick the 
supplied adhesive dots on each corner.

turn the stainless steel tub around (fig. 
2) and remove the protective film of the 
adhesive tape (fig. 3). do not touch the 
adhesive area.

pick the perforated stainless steel 
cover for the bristles and stick it on the 
middle stainless steel tub with help of 
the adhesive tape (fig. 4).

now place the plastic bristles under the 
perforated stainless steel cover and 
place the coconut mat in the middle 
stainless steel tub. the doormat is now 
ready.

please note: the doormat is only for 
indoor use or for sheltered outdoor use.
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