
danke, dass sie sich für ein produkt von radius design 

entschieden haben.

weitere produkte finden sie unter: 

www.radius-design-shop.com

www.absolut-lighting-shop.com

thank you for choosing a product from radius design.

you can find further products at:

www.radius-design-shop.com

www.absolut-lighting-shop.com
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congratulations on the purchase of 
your »piep show II«.

hanging version
the enclosed high-grade steel ropes 
with the free ones end by the two 
holes in the roof of the birdhouse
to this hang up the birdhouse lead her. 
they can fasten the wires now and fix 
with the help of the
enclosed grips.

display (accessoires)
you need a spanner sw 10 mm. stick 
the enclosed rubber feet under the 
base tray into the corners.

put the thread rod of the post through 
the middle hole of the base tray. this 
underpart of the post, which points 
to the base tray is marked. put a flat 
washer on and screw in tight the post 
with a nut.

seet up the base tray. put on the bird-
house and they screw it in tight as 
well.

for a solid stand you fill the stand 
with 20 kg gravel.

earth spike (accessoires)
you need a spanner sw 10 mm.

pick a suitable location for the spike. 
insert the spike into the ground.

put the the bird house through its 
middle hole on the spike.

put a flat washer on and screw in tight 
the post with a nut.

herzlichen glückwunsch zum kauf ihrer 
»piep show II«.

aufhängen
zum aufhängen des vogelhauses führen 
sie die mitgelieferten edelstahl-seile 
mit den freien enden durch die zwei 
löcher im dach des vogelhauses. sie 
können die drähte nun befestigen und 
mit hilfe der mitgelieferten seilklem-
men fixieren.

display (zubehörartikel)
sie benötigen einen schraubenschlüssel 
sw 10. kleben sie die mitgelieferten 
gummifüße in die ecken unter die 
wanne.

stecken sie die gewindestange des 
pfostens durch das mittelloch der 
wanne. das unterteil des pfostens, der 
zur bodenwanne zeigt ist markiert. 
legen sie eine unterlegscheibe auf und 
schrauben sie mit einer mutter den 
pfosten fest. stellen sie die bodenwan-
ne auf.

setzen sie das vogelhaus auf und 
schrauben sie es ebenso fest. 

damit der ständer einen festen stand 
hat, füllen sie ihn mit 20 kg kies.

erdpfosten (zubehörartikel)
sie benötigen einen schraubenschlüssel 
sw 10. 

suchen sie sich eine geeignete stelle 
für den pfosten aus. stecken sie den 
pfosten in den boden. 

setzen sie das vogelhaus durch das 
mittelloch der wanne auf den pfosten.

legen sie eine unterlegscheibe auf und 
schrauben sie mit einer mutter die 
wanne am pfosten fest.
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