städtegarderobe

ART. NR.: 709

DEUTSCH
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ENGLISH

herzlichen glückwunsch zum kauf ihrer
städtegarderobe.

congratulations to the purchase of your
city coat rack.

zur montage der garderobe wählen sie
bitte das für ihre situation geeignete befestigungsmaterial aus.

in order to assemble this coat rack,
please select the most appropriate
mounting material to suit your requirements.

montieren sie zuerst die hakenleiste an
der gewünschten stelle. achten sie auf
eine mindesthöhe von 165 cm um verletzungen durch die filigranen blechteile zu
vermeiden.

first, mount the hook rail in the desired
position. please ensure a minimum
height of at least 165 cm in order to prevent injuries, as a result of sharp metal
pieces.

setzen sie die skyline, wie in der abbildung 4 zu sehen, auf die hakenleiste und
befestigen sie die leiste mit aufgesetzter
skyline folgendermaßen: …

set the skyline, as shown in the diagram
4, to the hook rail and attach the rail to
the set skyline as follows: …

1. kunststoffdübel
2. verriegelungsstift
(dübel und stift können bei bedarf
getrennt werden)

1. plastic dowel
2. locking pin
(dowel and pin can be separated if
necessary)

… liegt die skyline deckungsgleich auf
den löchern der hakenleiste, können die
3 kunststoffdübel problemlos von unten
nach oben durch die löcher gesteckt
werden. achten sie dabei darauf, dass
vor dem eindrücken des verriegelungsstiftes der kunststoffdübel durch beide
metallteile gesteckt wurde (s. Abb. 4).

...if the skyline is in line with the holes
in the hook rail, the 3 plastic dowels can
be pushed from bottom-up through the
holes without any problems. when doing
so please ensure that the plastic dowel
has been pushed through both metal
parts before pressing in the locking pin
(see fig. 4).

max. belastbarkeit pro haken: 8 kg

maximum load capacity per hook: 8 kg

gesamtbelastbarkeit bei gleichmäßiger
verteilung:
30 kg

total load capacity at constant distribution: 30 kg
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2

3

1.

2.
4

PRODUCT VIDEO:
http://www.youtube.com/watch?v=qnuqTDpMo-A
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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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