Schritt 9:

Schritt 10:

Schritt 11:

Seitenteil ➒ links zwischen den beiden Seitenpfosten einpassen und mit
den dafür vorgesehenen Schrauben
6 festschrauben. Zunächst nur locker,
erst nach der Montage des Daches die
Schrauben richtig festziehen!

Rückwand ➒ zwischen den beiden hinteren Pfosten einpassen und mit den
dafür vorgesehenen Schrauben 6 festschrauben. (Siehe Schritt 9.)

Seitenteil ➒ rechts zwischen den beiden Seitenpfosten einpassen und mit
den dafür vorgesehenen Schrauben 6
festschrauben. (Siehe Schritt 9.)

Schritt 12:

Schritt 13:

Schritt 14:

Das Dach ⓬ auf den angeschraubten
Verbindungsstücken platzieren (entwe
der mit der flachen oder der hohlen
Seite nach unten – darauf achten, dass
die Abflusslöcher hinten sind) und das
Gewinde der Verbindungsstücke durch
die vorgesehenen Löcher des Daches
schieben.

Die Abschluss-Stücke ❺ jeweils auf
dem Gewinde der Verbindungsstücke
oberhalb des Daches festschrauben.
Jetzt erst alle Schrauben noch einmal
richtig festziehen. Fertig!

Türgriff 1 auf der Tür einpassen und
festschrauben. Bei Bedarf die kleinen
Kunststoffhülsen an der Innenseite entfernen und Magneten ⓱ einsetzen und
festschrauben (nicht zu fest!).

Schritt 15:

Schritt 16:

Schritt 17:

Tür ❿ zwischen den beiden vorderen
Pfosten einpassen und zuerst den unteren und dann den oberen beweglichen
Stift der Tür durch die vorgebohrten
Löcher der Verbindungsplatten schieben.

Nur bei Boxen für zwei oder drei Tonnen:
Der vordere und hintere Innenpfosten
mit den Verbindungsplatten ⓯ oben
und unten miteinander verbinden. Dafür die vorgebohrten Löcher benutzen.

Kette ❼ einmal auf der linken Seite in
vorgesehene Hülse einstecken, ebenso
auf der rechten Seite.

Mülltonnenbox
Aufbauanleitung
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Aufbau
Schritt 1:

Mülltonnenbox

Aufbauanleitung

Schritt 2:
wieder auf die Füße
oberhalb der Platte
geschraubt. Diese Muttern haben verschiedene Funktionen. Die untere Mutter dient zur
Befestigung der Platte,
die obere zur Befestigung des Pfostens.

Die Mülltonnenbox sollte auf festem Untergrund aufgebaut werden (z.B. Betonplatten, Fliesen ...)!
Diese Aufbauanleitung zeigt den Zusammenbau der Mülltonnenbox bis 120 l; sie gilt sinngemäß auch für die
Box bis 240 l; lediglich die Größen der Teile sind unterschiedlich. Entscheiden Sie bitte vorher, ob Sie das Dach
bepflanzen möchten oder nicht. Zum Bepflanzen des Daches brauchen Sie die Verbindungsstücke ❹. In diesem
Fall muss das Dach mit der flachen Seite nach unten und der zu bepflanzenden Seite nach oben aufgebaut
werden. Die Bauteile sind vorgebohrt und müssen in der richtigen Reihenfolge zusammengebaut werden.
Bitte beachten Sie, dass die Stabilität erst durch das Einbauen der Seitenteile und der Rückwand erreicht wird.
Zum Zusammenschrauben ist es ratsam, einen Akkuschrauber zu benutzen. Dieser sollte nicht zu dick sein,
damit man die Schrauben gerade in die vorgebohrten Löcher schrauben kann. Ist kein schmaler Akkuschrauber vorhanden, kann man die Schrauben mit einem einfachen Handschrauber vorschrauben und mit einem
Akkuschrauber dann festziehen.

Zum Aufbau der Mülltonnenbox benötigen Sie eine zweite Person.
Bitte benutzen Sie Arbeitshandschuhe!

Bodenplatte ❽ an einer geeigneten
ebenen Stelle platzieren.

Bevor die verstellbaren Füße 2 unter
die Bodenplatte geschraubt werden,
die zwei oberen Muttern abschrauben.
Die Füße werden von unten durch die
vorgebohrten Löcher gesteckt. Anschließend werden die zwei Muttern

Die Füße und die Vorrichtung für die
Räder sollten möglichst den Boden berühren.

Schritt 3:

Schritt 4:

Schritt 5:

Die beiden Pfosten mit Hülse für die
Kette kommen nach vorne vor die Rädervorrichtung. Für eine rechtsöffnende Tür werden die Verbindungsplatten
mit Stopper ⓭ oben und unten an den
rechten Pfosten ⓫ angeschraubt.

Die beiden Verbindungsplatten ⓭
ohne Stopper kommen an den linken
Vordereckpfosten ⓫.

Den Vordereckpfosten ⓫ aus Schritt 3
vorne rechts auf dem Gewinde des Fußes platzieren und durch Drehen des
Pfostens festschrauben. Dabei kann es
passieren, dass der Fuß sich mitdreht.
Dann muss die Mutter oberhalb der
Bodenplatte nochmals festgeschraubt
werden.

Schritt 6:

Schritt 7:

Schritt 8:

Den Vordereckpfosten ⓫ aus Schritt
4 vorne links auf der Bodenplatte
platzieren und festschrauben. Die Eckpfosten sollten von einer zweiten Person festgehalten werden!!!

Die Hintereckpfosten ⓫ nacheinander
an den hinteren Ecken der Bodenplatte
platzieren und festschrauben. Die runden Unterlegscheiben ⓰ oben auf den
Pfosten platzieren.

Oben auf die Eckpfosten die Verbindungsstücke wahlweise 3 oder 4 aufschrauben.

Übersicht der Teile:

1

2

3

4

5

6

7

1 Türgriff mit Schloss und zwei Schlüsseln; 2 verstellbare Füße (4 St.); 3 Verbindungsstücke lang für Dach unbepflanzt (4 St.);
4 Verbindungsstücke kurz für bepflanzbares Dach (4 St.); 5 Abschluss-Stück für Dach (4 St.); 6 Schrauben (24 St.);
7 Kette

8

⓫

⓬
9

❿

➑ Bodenplatte; ➒ Seitenteile (3 St.); ❿ Tür; ⓫ Eckpfosten (4 St.); ⓬ Dach;

⓭
⓮

⓯

⓰

⓱

⓭ Verbindungsplatten (mit und ohne Stopper, jeweils 2 Stück); ⓮ Inbus-Schlüssel; ⓯ Verbindungsstück Pfosten – nur bei
Boxen für 2 Mülltonnen (4 Stück) oder 3 Mülltonnen (8 Stück); ⓰ Unterlegscheiben (für hintere Pfosten); ⓱ zwei Magneten
mit Schrauben

