LETTERMAN STANDING OVATION 1 & 2

MONTAGEANLEITUNG / ASSEMBLY INSTRUCTIONS
ART. NR.: 600, 601
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herzlichen glückwunsch zum kauf ihres
LETTERMAN STANDING OVATION.

congratulations for your purchase of
your LETTERMAN STANDING OVATION.

INHALT
2x fuß-edelstahlelemente,
1x bodenblech,
4x M5 schrauben,
4x M5 muttern,
4x M5 unterlegscheiben,
4x M8 muttern,
4x M8 unterlegscheibe,
4x abstandshülsen,
4x M8 gewindebolzen.

CONTENT
2x stainless steel base elements,
1x panel sheet,
4x M5 screws,
4x M5 screw nut,
4x M5 flat washer,
4x M8 screw nut,
4x M8 flat washer,
4x spacer tubes,
4x M8 threaded bolt.

entnehmen sie alle elemente aus den
LETTERMAN. die edelstahl fußelemente
befinden sich am boden des briefkastens
uns sind mit kabelbindern befestigt. halten sie die fußelemente mit einer hand
fest, wenn sie die kabelbinder entfernen.

remove all the elements from the inside
of the parcel box. the stainless steel base
elements are fixed with calbe ties in the
bottom of the box. please secure the
steel base elements when opening the
cable ties.

nehmen sie die beiden fußelemente und
schrauben sie diese aneinander. (elemente sind symmetrisch und erfodern
keine spezifische ausrichtung! / siehe
abbildung 2 und 3)

screw the base elements together with
the M5 screws, screw nuts and washers.
(see pictures 2 and 3. the base elements
are symetrical. no special orientation.)

nutzen sie den montierten fuß um sich
genaue markierungen auf ihrem befestigungsuntergrund zu machen.

use the connected base as a template to
mark the exact position on your ground.

MONTIERVORSCHLÄGE

INSTALLATION PROPOSAL

a) planen sie ein neues fundament für
ihren LETTERMAN, können sie die mitgelieferten gewindestangen in das fundament einbetonieren. achten Sie darauf
das die gewindestangen 80 mm aus dem
fundament hervorstehen.

a) if you planned a new fundament
for your parcel box, pave the included
threaded bolts in the fundament. make
sure that at least 80 mm of the bolts are
visible.

b) arbeiten sie mit bohrungen in einem
bestehenden untergrund, verwenden sie
fischer m8s dübel um das gewinde in
den untergrund einschrauben zu können.
achten Sie darauf das die gewindestange
80 mm aus dem fundament hervorstehen.

b) if you use drill holes in an existing
surface, use fischer m8 dowels to screw
the threaded bolts to the surface. make
sure that at least 80 mm of the bolts are
visible.

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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jetzt können sie die edelstahlhülsen in
den fuß einsetzen. achten sie darauf,
dass die bohrungen der hülse als auch
des fußes übereinander liegen. die
hülsen sollten keinesfalls weggelassen
werden! sie dienen der stabilität!

place the spacer tubes in the base. note
that the openings of the base and spacer
tubes are aligned. do not omit the spacer
tubes. the provide extra stability.

setzen sie nun den fuß mit den eingesetzten hülsen auf die gewindebolzen in
ihrem fundament. (siehe abbildung 5)

place the base on the threaded bolts on
your fundament (see picture 5).

jetzt können sie ihren LETTERMAN vorsichtig auf die bolzen aufsetzen. lassen
sie sich hier gegebenfalls von einer
weiteren person helfen.
legen sie von innen die dazugehörigen
unterlegescheiben auf die herausstehenden gewindebolzen und fixieren sie den
LETTERMAN mit den muttern.

put the parcel box carefuly on the bolts.
let another person assist you. fix the
parcel box with the M8 washer and nuts
to the bolts.

zum schluss setzen sie, wie in abbildung
7 bis 10, das mitgelieferte bodenblech in
ihren briefkasten. das beodenblech gehört so in den paketbriefkasten, das die
kantungen nach unten gerichtet sind!
das bodenblech können sie über drei

now place the panel sheet as seen in
picture 7 to 10. please note: the swings of
the panel sheet must face downwards.
the panel sheet can be positioned in
three degrees according to your demand.
in space. the panel facilitates the emptying of your mail and packages.

pull and hold

still hold

slide the panel
down to you
desired
position

rotate
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stufen variieren. je nach bedarf, postund paketwurfmenge erleichtert das
bodenblech ihnen das herausnehmen
ihrer post.
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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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