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

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

www.radius-design.com
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1. zeichnen sie die gewünschte höhe 
des briefkastens an.

2. montieren sie die untere befesti-
gungsschiene mit den beiden dünne-
ren distanzstücken.

3. setzen sie den briefkasten unten 
auf die befestigungsschiene und 
markieren duch die geöffnete klappe 
die oberen befestigungspunkte.

4. (zu schritt 4 bitte erst auch punkt 
5 beachten!) setzten sie den briefka-
sten in die untere befestigungsschie-
ne ein und befestigen den briefka-
sten. dabei …

5. … setzen sie die dickeren distanz-
stücke hinter die schraublöcher und 
schrauben sie den briefkasten fest.

PFLeGeHInWeISe
bitte beachten sie folgende hinweise
um flugrost und eine korrosions-
bildung zu vermeiden. briefkästen 
aus edelstahl sollten nicht in jod-
haltiger atmosphäre (z. b.: küsten-
gebiete, inseln, etc.) aufgestellt 
werden. ebenfalls kann es in der 
nähe von industrieanlagen und 
stark befahrenen straßen zu eisen-
haltigen staubablagerungen kom-
men, die den briefkasten kontami-
nieren können. es wird empfohlen 
den briefkasten alle 4 wochen mit 
edelstahl- pflegemitteln zu reinigen. 
sollte sich jedoch einmal flugrost 
bilden, wischen sie diesen einfach 
ab. flugrost bildet sich nur auf der 
oberfläche des metalls. nutzen sie 
einen passenden reiniger für die gla-
soberfläche.

1. mark the desired height of the 
letterbox.

2. fit the lower fastening rail with 
both of the thinner spacers.

3. place the letterbox underneath 
on the fastening rails and mark the 
upper fastening point through the 
opened flap.

4. (before beginning step 4, also note 
step 5!) place the letterbox in the 
lower fastening rails and fasten it to 
them. while doing so, …

5. … place the thicker spacers behind 
the screw holes and screw the let-
terbox tight.

PrODUCt Care
please note the following instruc-
tions to avoid surface rust and cor-
rosion. mail boxes made of stainless 
steel should not be set up in iodina-
ted atmosphere (eg: costal areas, 
islands, etc.) it may also lead to iron-
containing dust that can contaminate 
the mail box near industrial plants 
and busy roads. it is recommen-
ded to clean the mail box every 4 
weeks with stainless steel cleaning 
product. if, however, surface rust 
appears, just wipe it off. please use 
a proper agent for the glass surface.

PrODUCt VIDeO:
http://www.youtube.com/watch?v=BAxAWhHC2G8



 

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

www.radius-design.com

merci d’avoir choisi un produit radius design.

vous trouverez d’autres produits à l’adresse:
www.radius-design.com
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1. marquez la hauteur de la boîte 
aux lettres que vous désirez.

2. installez le rail de fixation 
inférieur avec les deux pièces 
d‘écartement les plus fines.

3. placez la boîte aux lettres en bas 
sur le rail de fixation et marquez le 
point de fixation supérieur via le cla-
pet ouvert.

4. (pour l‘étape 4, veuillez tout 
d‘abord prendre note du point 5!) 
placez la boîte aux lettres dans le 
rail de fixation inférieur puis fixez la 
boîte aux lettres. et …

5. … placez les pièces d‘écartement 
les plus épaisses derrière le trou 
de vis et vissez à fond la boîte aux 
lettres.

1. markeer de gewenste hoogte van 
de brievenbus.

2. monteer de onderste bevesti-
gingsrail met de beide dunnere 
afstandhouders.

3. plaats de brievenbus aan de 
onderzijde op de bevestigingsrail en 
markeer door de geopende klep de 
bovenste bevestigingspunten.

4. (bij stap 4 ook eerst punt 5 in acht 
nemen! plaats de brievenbus in de 
onderste bevestigingsrail en beve-
stig de brievenbus. daarbij … 

5. … plaatst u de dikkere afstand-
houders achter de schroefopenin-
gen en schroeft u de brievenbus 
vast.
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PrODUCt VIDeO:
http://www.youtube.com/watch?v=BAxAWhHC2G8
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BESTELLFORMULAR
LETTERMAN 3 
MIT BESCHRIFTUNG

order form
letterman 3 
with labeling

KLEIN / SMALL

WEISS / WHITE SCHWARZ / BLACK

GROSS / LARGE

A
 

 A  A
 

A
black transparent RAL: 7022

nur auf weißem glas 
only on white glass

black RAL: 9005

nur auf weißem glas 
only on white glass

weiß transparent

nur auf schwarzem glas 
only on black glass

red RAL: 3020

auf beiden gläsern
on both glass

yellow RAL: 1023

nur auf schwarzem glas
only on black glass

orange RAL: 2008

auf beiden gläsern
on both glass

green RAL: 6032

auf beiden gläsern
on both glass

red transparent RAL: 3004

nur auf weißem glas 
only on white glass

blue transparent RAL: 5017

nur auf weißem glas 
only on white glass

green transparent RAL: 6018

nur auf weißem glas 
only on white glass

A  A  A  A  A

Schrift 1
Wolfgarten

Wolfgarten Wolfgarten

23 23

Wolfgarten Wolfgarten

23 23

Schrift 2
Wolfgarten

Schrift 3
Wolfgarten

Schrift 4
Wolfgarten

Schrift 5
Wolfgarten

Schrift  6
Wolfgarten

Schrift 7
Wolfgarten

Schrift 8
Wolfgarten

 GLASFARBE WÄHLEN   choose your glasscolor

 SCHRIFTART WÄHLEN   choose your font

 SCHRIFTGRÖSSE WÄHLEN   choose your font size

 SCHRIFTFARBE WÄHLEN   choose your font colour

 BESCHRIFTUNG FRONT   front labeling

bitte wählen sie einen letterman in ihrer wunschfarbe aus. an-
schließend entscheiden sie sich für ihre beschriftungsoptionen.
please choose a letterman in your favourite colour. then, please 
choose your font options.

auf der folgenden seite fi nden sie einige anwendungsbeispie-
le von großer und kleiner schrift.
on the following page you will fi nd some examples of the 
small and large font size.

1 2 3 4

hausnummer    house number bitte tragen sie ihre hausnummer und beschriftung ein. nutzen sie ent-
sprechend ihrer wahl der schriftgröße, die zugehörige zeile.
please fi ll out the blanks. use the corresponding line according to your 
choice of font size.

1 2

1 2 3 4 5 6 97 108 11

name (großer text)  name (large font)

2

1 12 222 3 134 145 156 169 197 1710 208 1811 21

name (kleiner text)  name (small font)

1
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BESTELLFORMULAR
LETTERMAN 3 
MIT BESCHRIFTUNG

order form
letterman 3 
with labeling

KLEIN / SMALL

KLEIN / SMALL

GROSS / LARGE

GROSS / LARGE

Meyer

21

21

Müller

Müller

21

21

Zahnarztpraxis
1 2 3 4 5 6 7 8 9 . . .

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5

max. 22
max. 11

max. 22

Müller

1 BEISPIELE   examples

 „KEINE WERBUNG“ OPTION  “no advertisement” option

bitte kreuzen sie diese option an, wenn sie keine werbung erhalten möch-
ten. der hinweis wird in der von ihnen ausgewählten schrift und farbe 
verfasst. die option ist auf allen briefkästen-modellen möglich.
please check this option, if you do not want to receive advertisement fl yer, 
broschures, etc. the note will be written in the font and colour you have 
chosen. this option is available for all mailbox models.

BITTE KEINE WERBUNG
deutsch*

PLEASE NO ADVERTISEMENT
english*

zzgl. 14,90 EUR

* schriftgröße: ca. 0,5 cm 
* font height: ca. 0.5 cm

 KONTAKTDATEN   contact details

NAME   name

ADRESSE   address

TELEFON   telephon

E-MAIL   e-mail

UNTERSCHRIFT   signature

bitte senden sie dieses formular an info@radius-design.de und  wir las-
sen ihnen ein unverbindliches angebot zukommen. please send this form 
to info@radius-design.de and we will you make you a non-binding offer.

ich erkläre mich einverstanden, dass die RADIUS GmbH bilder meines briefkastens 

für jegliche werbezwecke nutzt. i hereby agree that RADIUS GmbH uses pictures of 

my mailbos for advertising purposes.
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