Montageanleitung
METALLGERÄTEHAUS
„FLORIAN 1207“
Diese Anleitung ist für das Modell „ESD-1207E“
Thank you very much for your purchase of YODO STORAGE.
dass
Siebefore
sich assembly.
für unser Produkt
Read these Danke,
instructions
carefully

entschieden haben!

Einschränkungen
Montageort:
●Restriction of thezum
Location
Attention

- nicht auf dem Dach eines Gebäudes montieren!
not locate it on the roof top of a building.
- ●Do
keine
Durchgänge oder Fluchtwege versperren!
●Do not locate it where there is an evacuation passage such as one on a balcony.
- ●Do
vermeiden
dieit plazierung
an Stellen,
Dachlawinen
aufofdas
Gerätehaus fallen könnten oder
not locate Sie
it where
will receive rainwater
and snowwo
directly
from the main roof
a building.
●Do
locate
it where safetydirekt
can not be
secured
such as on the edge of a fällt!
cliff, and on a windy place.
auchnotwo
Dachwasser
auf
das Metallgerätehaus
not locate
it near the exhaust
port of a water heater.
- ●Do
nur dort
aufstellen,
wo entsprechende
Sicherheit gewährleistet ist (nicht auf Klippen oder
●During
Assembly
extrem windigen Plätzen!
Attention

●Fall
prevention work of the shed like anchor work required.
Zur
Montage:

●Wear gloves for assembly.
●Avoid
a
windy
or
rainy
day
for
assembly.
- Achten Sie auf eine gute Verankerung des Gartenhauses mit dem Fundament!
a high scaffolding, utilize a stable one such as a footstool, a stepladder, etc.
- ●When
Tragen you
Sieneed
bei der
Montage Schutzhandschuhe!
●Make sure that all bolts and metal fittings have been tight and firm after assembly.

- Montieren Sie den Geräteschuppen nicht bei starkem Wind!
●For Assembly
- verwenden Sie gegebenenfalls eine stabile Stehleiter
1. Since there are holes in some parts which are not actually used for communalizing parts, follow these instructions.
- 2.
Stellen
Sie
sicher,
dassof alle
und
Metallteile
Since all
parts
are made
steel,Schrauben
make sure not
to cut
your finger.fest angezogen werden und keine Teile übrig bleiben!
- Manche
Löcher
und
Ausnehmungen
werden
evtl.
bei Ihrem Modell nicht benötigt - arbeiten Sie daher exakt
※For safety's sake, make sure to wear gloves.
nach
dieser
Anleitung!
●For Safety
1. When
you enter the storage, keep the door open and never close it. And make sure of
zur
Sicherheit

how to unlock the temporary locking from inside (cf. “How to operate a handle” in the instructions).
- Achten
Sie beim Versperren darauf, dass sich niemand im Geräteschrank befindet!
2. When you lock the door with the key, make sure that there is nobody left inside.
- versperren
Siein den
Geräteschrank
When it is not
use, make
sure to lock itimmer,
with the wenn
key. Sie in nicht benutzen!
- 3.
achten
Sie that
darauf,
Kinder
Geräteschrank nicht (als Spielzeug) benutzen!
Make sure
small dass
children
will not den
use it.
4. Make the above known to everybody who uses it.

Fundamentpunkte

750

Folgende
Pakete
werden Details
benötigt:
ESD-1207E
Packaging
(Total 6 cases)
Sollten Sie sich für ein Punktfundament
Bezeichnung:
PaketNo.
Nr. Case
Anzahl
Package
Case
Qty. entscheiden, platzieren Sie die Fundamentpunkte
Seitenwand:
Side
wall
ES4-0425
1
wie folgt
Dach,shingle,Floorboard
Boden:
Roof
ES4-0913
1
Rückwand:
Wall
for back side
ES4-1022
1
Tür:
Door
ES4-1722
1
Regalboard
(optional):
Shelf
ES4-1917
1
Regalboard
(optional):
Shelf
ES4-1918
1
898

898
1797

Achten Sie darauf, dass die Fundamentpunkte in
der Waage und die Punkte rechtwinkelig ausgerichtet sind!
Achten Sie darauf, dass Sie für die Montage
genügend Abstand zu angrenzenden Mauern etc.
haben, da Sie entsprechend Platz benötigen!
Achten Sie darauf, dass die Dachüberstände
nicht mit einer Mauer etc. kollidieren!

The key is attached to the
Hinweis:
back side of the door.

Der Schlüssel ist an der Rückseite der Tür
You can use the same key
angebracht.
for können
lockingzum
bothVerriegeln
left and der
rightlinken und
Sie
sides ofTürflügel
the door.
rechten
den gleichen Schlüssel
verwenden.
verwendete
Schrauben:
Bolt to be used
M6M6x15
X 15

Es
gibt 3are
Stück
Ersatzschrauben
dieassembly.
Montage.
There
3 pcs
of spare boltsfürfor
rostfrei 1 Stk., goldfarben 2 Stk.

(Stainless 1 pc, Gold color 2 pcs)

Werkzeugset:
Tool kit :
Kreuzschlitzschraubendreher
・Phillips head screwdriver
T-förmiger Schraubenschlüssel
・T-shaped wrench
Wasserwaage
・Level

Dach
Rückwandstrebe

Türgriff

rechte Seitenwand

linkeSeitenwand
mittlere Tür

Metallklammer

Sturz

Rückwand

linke Tür

Türgriff
Rückwand

rechte Tür
Regalständer Bodenelement

Die obig angeführten Nummern zeigen die Reihenfolge der einzelnen Aufbauschritte!

Bodenelement verlegen:
1. Legen Sie die Bodenplatte auf die vorbereitete Fläche bzw. Fundamentpunkte und drehen Sie an den Einstellfüßen
① Place the floorboard on the blocks and turn adjusters at four corners with a T-shaped wrench
an den vier Ecken mit dem T-förmigen Schlüssel im Uhrzeigersinn, bis die Bodenplatte von der Fläche bzw. den
clockwise until the floorboard is detached from the blocks.
Fundamentpunkten gehoben wird.
If the
T-shaped
wrench
does not
turn
around,
insert
a Phillips
head Kreuzschlitzschraubendreher
screwdriver into the hole of the
Sollte
sich
der T-fömige
Schlüssel
nicht
drehen
lassen,
stecken
Sie einen
in das Loch
T-shaped
wrench
and
turn
the
T-shaped
wrench
around.
des T-fömige Schlüssels und drehen sie damit den Schlüssel.
② Place
level
on the floor
and
make
the floor level aus,
by turning
whose position
is lower
2. richten
Siea die
Bodenplatte
mit
Hilfe
der Wasserwaage
indem the
Sie adjuster
die Einstellfüße
entsprechend
heben, bzw.
with the T-shaped wrench clockwise.
senken.
③ Finally turndrehen
two adjusters
in the Verstellfüße
middle of theinfloorboard
clockwise
until the
reaches the
blocks.
3. abschließend
Sie die beiden
der Mitte der
Bodenplatte
bis floorboard
diese das Fundament
erreichen.
is adjustable up to 32mm.
DieThe
Höheheight
ist bisofzuthe
32floor
mm einstellbar.
④
Fix
the
adjuster
bolt
caps
theEinstellfüße
adjusters. Use
the adjuster
boltKappen
caps(Front)
forbeiden
two parts
at the front corners.
4. Bringen Sie die Abdeckkappentoder
an. Benutzen
Sie die
an den
Frontecken.
※When readjusting the levelness, remove the adjuster bolt caps.
Drehen Sie den T-Schlüssel im Uhrzeigersinn, bis
sich die Bodenplatte vom Fundament abhebt.

T-förmiger Schlüssel
maximale
Einstellhöhe

Einstellfuß

2. Bringen Sie die Bodenplatte mit den vier
Einstellfüßen an den Ecken in die Waage
Funktionsweise der Wasserwaage:
drehen Sie den Einstellfuß an der gegenüberliegenden Seite an der die
Luftblase außerhaöb der Markierung ist im Uhrzeigersinn. Dies so lange,
bis sich die Luftblase exakt in der Markierung befindet

Bei der Auslieferung sind die Einstellfüße
in der Bodenplatte versenkt.

Kreuzschlitzschraubendreher

Bodenplatte

Abdeckkappe
vorne

Drehen Sie die beiden Einstellfüße in der
Mitte der Bodenplatte im Uhrzeigersinn,
bis diese das Fundament erreichen.

Zum Entfernen der
Abdeckungen der
Einstellfüße, ziehen
Sie diese bitte ab!

Zuerst müssen die vier Eckpunkte eingestellt werden!

Abdeckkappe
vorne

Kralle
(1 Punkt)

Zum Empfernen der
Abdeckkappe,
drücken Sie bitte
gegen die Kralle

① (a)

(b)
(c)
② Fix
If y
③ Fix
※B

cks.

orners.

Anbringen der Seitenwände
1.
untere
der Seitenwand
(links) inindie
auf on
derthe
Seite
①setzen
(a) Put sie
thedas
rearhintere,
end of the
lowerEck
surface
of the sidewall(Left)
theNut
groove
side of
der Bodenplatte
the floorborad.
b. hängen
Siethe
dieclaw
Kralle
an der
Seite
der Seitenwand
inslit
denofSchlitz
der Bodenplatte ein
(b) Insert
on the
backhinteren
side of the
sidewall(Left)
into the
the floorboard.
b. drehen
Sie the
die sidewall(Left)
Seitenwand (links)
und
(c) Rotate
forwardnach
and vorn
fix it to
thebefestigen
floorboard.Sie sie an der Bodenplatte
②
Fix
the
front
and
back
sides
of
the
sidewall(Left)
with
the stainless
2. Befestigen Sie die Vorder- und Rückseite der Seitenwand
(links)bolts.
mit den rostfreien Schrauben.
If youSie
fix the
side first,
it becomes
Wenn
die back
Rückseite
zuerst
fixieren,stable.
wird es stabil.
③fixieren
Fix the sidewall(Right)
the same way.
3.
Sie die rechte in
Seitenwand
gleichermaßen.
※Be awareBei
thatWind
the sidewalls
maySeitenwände
fall down by aumfallen!
strong wind.
ACHTUNG:
können Sie

Die Seit der Seitenwand
(links) mit zwei Löchern ist die
Oberseite
linke Seitenwand

linke Seitenwand

rechte Seitenwand

rostfreier Schrauben

Schraube von
vorne
anziehen!

a. setzen Sie das hintere, untere Eck der Seitenwand (links)
in die Nut auf der Seite der Bodenplatte

hinten

vorne

einhängen

rostfreier Schrauben

b. hängen Sie die Kralle an der
c. drehen Sie die Seitenwand
hinteren Seite der Seitenwand in (links) nach vorn und befestigen
den Schlitz der Bodenplatte ein Sie sie an der Bodenplatte

Befestigung des Türsturzes

1. Legen Sie die L-förmige Bohrung des Sturzes in den Vorsprung auf dem oberen Teil des
① Insert the L-shaped hole of the lintel into the projection
① Re
Türanschlags .
on the upper part of the doorstop.
and
2. a. Stellen Sie sicher, dass die Seitenwand und der Sturz im rechten Winkel zueinander stehen, und
② (a)legen
Make
the sidewall
and the lintel are at
angles
each
other,
fix
Siesure
denthat
unteren
Teil des Metallbeschlages
fürright
den Sturz
in to
das
quadratische
Loch auf der
and
then
insert
the
lower
part
of
the
fitting
metal
for
the
lintel
into
the
square
hole
②
(a)
Innenseite des Türfeststellers.
on theSie
indoor
side of the doorstop.
(b)
b. drehen
den Metallverbinder
für den Sturz passend in Richtung der Seite des Sturzes und
befestigen
Siemetal
es amfitting
Sturzfor
mitthe
einem
Schrauben.
(b)
Rotate the
lintelgoldenen
toward the
side of the lintel and fix it to
c. Befestigen
Sie den
für den Sturz (rechts und links) mit dem Türanschlag mit mit
the lintel with
theMetallbeschlag
bolt (gold).
einem
goldenen
Schrauben.
(c) Fix the metal fitting for the lintel (right and left) to the doorstop with the bolt (gold).
3.
Befestigen
Siewith
denthe
Sturz
mit(Stainless)
(Edelstahl) from
Schrauben
von vorne.
③ Fix the lintel
bolts
the front.
Innenansicht
Sturz

Sturz

in den
Vorsprung Einfügen

quadratisches
Loch

rostfrei
Türstopper
rostfrei

hinten

Türstopper

es gibt Metallbeschläge für den Sturz links und rechts

Sturz

vorne

Gold

Befestigung des Dachpaneels

1.
Sie stainless
zuerst diebolts
zweiof
rostfreien
Metallklammer.
①entfernen
Remove two
the metalSchrauben
bracket atder
first,
(a) Insert the back pillar int
Nachdem
die
Metallklammer
in
die
Dachplatte
eingefügt
wurde,
befestigen
Sie
es
den
and then after inserting the metal bracket into the roof panel,
(b)mit
Drop
the back pillar dow
rostfreien
Schrauben
wieder.
Insert the metal fastenin
fix it with the stainless bolts again.
2. a. Setzen Sie die Dachplatte über den Seitenwänden und den Sturz.
② (a) Put the roof panel over the sidewalls and the lintel.
the back pillar in the sa
b. Setzen
Sie the
denfastening
Metallbügel
für for
diethe
Dachplatte
in into
das the
quadratische
metal
roof panel
square Loch auf der Seite
andder
fix it with the bolt in
(b) Insert
Dachplatte , und befestigen Sie die Vorderseite des Dachpaneels Dachplatte nur an den
hole on the side of the roof panel, and fix the front side of
Seitenwänden mit den goldenen Schrauben.
the roof panel only to the sidewalls with the bolts in gold.
The
back
of the roof
panel
fixed
after
fixing the
Die Rückseite
derside
Dachplatte
wird
erst is
nach
dem
Fixieren
der Rückwand im Schritt 6 verschraubt!
backwall in the step 6.
links und rechts an der
Rückseite

Dachpaneel

Metallklammer

Die Rückseite des
Dachpaneels
noch nicht fixieren!

rostfrei

Gold

Nur die
Frontseite
fixieren!

Metallbefestigung
(weiß)
für das Dachpaneel

Befestigung der Rückwandstrebe
a.
die pillar
Rückwandstrebe
in die
quadratische
Öffnung des Daches.
(a)schieben
Insert theSie
back
into the square
hole
of the roof deeply.
b.
Sie back
den Unterteil
derinto
Strebe
das in
quadratische
Loch in der Bodenplatte .
(b)führen
Drop the
pillar down
the unten
squareinhole
the floorboard.
Legen
Metallbefestigung
diepanel
Dachplatte
den oberen
Insert Sie
the die
metal
fastening for thefür
roof
into theinupper
part of Teil der
Rückwandstrebe
gleich
wie
im as
Schritt
4 gezeigt
wird4- und
Sie
the back pillar in -the
same
way
shown
in the Step
②(bfixieren
),
es
mit
einer
goldenen
Schraube.
and fix it with the bolt in gold.
der eingekerbte Teil zeigt nach oben!

Einkerbung

Gold

Oberteil
einführen
Rückwandstrebe
unten
einführen
quadratisches
Loch

quadratisches
Loch

Befestigung der Rückwandpaneele
1 a.①
schieben
Oberteil
des
Rückwandpaneels
Innereat
des
Geräteschuppens
(a) Put Sie
the den
upper
part of
the
backwall into theininside
first.
b. während der obere Teil der Rückwand nach oben gedrückt wird, führen Sie den unteren Teil
(b) While pulling the upper part of the backwall towards you, insert its lower part
      zwischen der hinteren Säule und den Seitenwänden ein, und lassen Sie es dann nach unten fallen.
between
the back
pillar
and Sie
theden
sidewalls,
anddes
then
drop it down. ein.
c. stelleninto
Sie die
Rückwand
auf und
führen
oberen Teil
Rückwandpaneels
(c) Put
up and insert
upper
d. Setzen
Siethe
die backwall
Metallbefestigung
für dieitsWand
in part.
das quadratische Loch in Mitte der Rückwand und
②
(d) Insert
themit
metal
fastening
forSchrauben.
the wall into the square hole in the backwall and fix it
fixieren
Sie ees
einem
goldenen
(Wenn with
Sie die
für die
einfügen,
können
Sie verhindern,
theMetallbefestigung
bolt in gold halfway.
(If Wand
you insert
the metal
fastening
for the dass
wall,die
youRückwand
can
nach unten
fällt
auch,
wenn
Sie
es
noch
nicht
mit
einem
Schrauben
fixieren).
prevent the backwall from falling down temporarily even without fixing with the bolt.)
e. legen Sie den Metallverbinder für die Unterseite der Rückwand in das quadratische Loch an der
(e) Insert the metal for lower backwall into the square hole on the lower side of the
Unterseite der Rückwand und befestigen Sie es mit einer Schraube (Gold) in der Mitte. Nach dem
backwall
and
fix it with ziehen
the boltSie
(gold)
halfway. After
inserting
three
backwalls,
Einfügen
aller drei
Rückwände
die Schrauben
der Schritte
(d)all
und
(e) fest.
tighten
the bolts in (d) and
f. legen Sie
die Metallbefestigung
für (e).
die Dachplatte in den mittleren Teil der Rückwand in der
      gleiche
Art und
in Schritt
(b) roof
und ziehen
Sie die
(Gold)
fest.backwall in the
(f) Insert
theWeise
metalwie
fastening
for4the
panel into
theSchraube
middle part
of the
g. befestigen
Sie
nun
ebenfalls
die
Rückseiten
der
Seitenwände.
same way as shown in Step 4 ②(b) and tighten the bolt (gold).

(g) Fix the back sides of the sidewalls likewise.
Das Ende mit den Langlöchern zeigt
nach oben!

Gold

Metallbefestigung für das Dachpaneel
Metallbefestigung für das Dachpaneel
Metallbefestigung für das
Dachpaneel

Gold
Rückwand

Metallbefestigung Wand
Metallbefestigung Wand

Metallbefestigung Wand

Bodenelement

Metallbefestigung Wand

Gold

Rückwand unten

Metallbefestigung Metallbefestigung Metallbefestigung
Wand
Dach
Rückwand unten
weiß
weiß
weiß

Bodenelement

Yo
se
2s
Ta
de

Befestigung Regalständer
Sie
die Aufteilung
Regale
laut dem
voon
Youkönnen
can partition
the inside order
arrange
a double
column
Ihnen
gewählten
Verwendungszweck
frei
bestimmen.
setting with the combination of 4 shelf boards in L-size and
① Remove only
hole Teil
blocking
to the part
Befestigen
Sie the
denresin
oberen
des attached
Regals aufrecht
2 shelf boards in S-size on the front/rear or right/left side.
of
the
floor
board
where
you
are
fixing
the
shelving
upright.
am Sturz mit einer Schraube (Gold).
Taking into consideration what you store inside or usability,
②
Fix
the
upper
part
of
the
shelving
upright
to
Dann den unteren Teil aufrecht des Regals mit der
decide the position of the shelving upright.
the lintel with the bolt (gold).
Bodenplatte
mit einer Schraube (Gold).
③ Fix the lower part of the shelving upright to
the floor board with the bolt (gold).

.)

he

Regalsteher

Gold

Regalsteher
Gold

wenn Sie den Regalsteher
links montieren

wenn Sie den Regalsteher
links montieren

Regalsteher

Beispiele zum Anbringen der Regale

Regalsteher

Gold
Lochabdeckung
Front

die Lochabdeckung auf
der Bodenplatte, dort,
wo Sie den Regalsteher
befestigen.

Fixieren des Türgriffs und Einsetzen der Türflügel
Der
Griffhebel
ist im
The handle
Lever is inside
the Türpaket
package of theverpackt
door.
Bevor die Türen eingesetzt werden, müssen die Türgriff an beiden Türen montiert
sein - ansonsten können sich die Türen beim
Schließen der Türflügel
verriegeln.
Es gibt zwei Möglichkeiten, die vorübergehende Verriegelung zu entriegeThere are two ways of unlocking the temporary locking.
lung.
1 Befestigen
den Handhebel
Entsperren
die Sie Verrie① Fix theSie
handle
lever andund
unlock
the temporary
locking.
gelung.
②
Turn
the
shaft
inside
the
fixing
part
of
the
handle
lever
2. Drehen Sie die Welle innerhalb des Befestigungsteils des
Griffhebels
mit einer
Zange oder dergleichen
with pincers,
etc.

Befestigen Sie den Handhebel (groß) auf der Vorderseite der Tür
Fix the handle lever (large) on the front side of the door and
und der Handhebel (klein) auf der Rückseite der Tür.

dünn
dick

Tür (rechts und links)

Türgriff Ausnehmung

Türgriff (groß)

Adjust
the insi
storage

Innenansicht

Außenseite der Tür

Tür (rechts und links)

Türgriff Ausnehmung
Türgriff
(klein)

Stellen Sie sicher,
dass der Türgriff in
richtig positioniert
ist!

Befestigen Sie den Hebelgriff für die Tür (links),
wie in der Zeichnung
dargestellt.
Beim Befestigen des
Türgriffes am Türflügel
(rechts), fixieren Sie es
so daß sich der dicke Teil
des Handgriffs auf der
rechten Seite befindet,
in die entgegengesetzte
Richtung zu dem Handgriff der linken Tür.

the handle lever (small) on the back side of the door.
Der kleine Türgriff unterscheidet sich in links und rechts
1 Achten
Sie
darauf,
dass
der
Handhebel
in
die
richtige
Richtung
3.
Verhindern,
dass
die
Tür herausfällt
① Make sure that the handle lever is in the correct direction and fix it to the door. ③〈Prevention of the door from
coming off〉
zeigt, und befestigen Sie ihn an der Tür.
Folgendes
ist
dringenst
machen:
Push the handle lever into the handle body until the claws on the upper and
Never fail to do the following.zu
Otherwise,
the doors may come off.
Schieben Sie den Griffhebel in den Griffkörper, bis die Klauen an der
lower
parts
of
the
lever
handle
make
a
clicking
sound
and
make
sure
that
the
After
inserting
all
the
suspending
doors,
slide
all to
rightSeite
Nach
dem
Einsetzen
der
Türflügel,
schieben
siethem
alle auf
diethe
rechte
oberen und unteren Teile des Hebelgriff ein Klickgeräusch machen
und
Sie diethe
Schraube
(wo diethe
Türen
eingesetzt
wurden)on
auf
handle
lever does
not comedass
off. der Griffhebel gut hält.
sidelösen
and loosen
screw(where
doors
were inserted)
theder
und
stellen
Sie sicher,
Innenseite des Türsturz. (Siehe Innenansicht der Lagerung, Bild 1)
interior Sie
sidedie
of Sicherungsplatte
the lintel. (See the
interior view
of the
storage,und
Fig.1)
Senken
zusammen
mit der
Schraube
2. Einhängen der Türflügel
Es sind Kerblöcher in der
② How to insert the suspending doors
Drop the
plate together
fixieren
Sierising
diesepreventive
mit der Schraube
wieder.with the screw and fix it
Hängen Sie die Türen rechts, mittig und
Türschine
(Siehe
diescrew
Innenansicht
der Lagerung,
Insert
with the
again. (See
the interiorBild
view2)of the storage, Fig.2)
links
einthe doors in order of the right,
Sicherungsplatte
middle Sie
and die
left. Türen an der Stelle ein,
Hängen
lockern Sie die Schraube Sturz
the door
wheels into twoeine
woInsert
oberhalb
derroller
Türlaufschiene
2. senken
Sturz
Aussparung
vorgesehen
notch holes zum
in theEinhängen
aluminum upper
Türist.rail and insert the doors.
rollen
Sie können die Türen nur an diesen
※You cannot insert the doors into
Stellen einhängen!
anySie
other
Wenn
dieplace.
weiteren (mittlere und
Furthermore,
when you
insertSie
the sicher,
linke)
Tür einhängen
stellen
1. Schraube lockern
Tür
Türschine oben
3. Schraube festziehen
(middle
and left),
make sure Türen rechts
dassdoors
Sie die
bereits
eingehängten
Abb. 1 Innenansicht der Gerätebox
überlappen
oder
mittel).or
that they (rechts
overlap the
door(right
Sicherungsplatte
middle) already inserted.
Sturz

Metallbeschlag der mittleren Tür

links

mitte

Bringen Sie die Sicherungsplatte
zusammen mit der Schraube nach
unten und fixieren Sie diese mit der
Schraube wieder.

rechts

Anordnung der Türen
von oben gesehen

Abb. 2 Innenansicht der Gerätebox

Außen

Tür

Innen

.1)

Einrichten der Tür
Stellen
Siedoor
die Tür
Schraube
der Türrolle
an der
Adjust the
withmit
theder
screw
of the door
roller wheel
from
Innenseite ein, um die Tür in einem rechten Winkel mit der
the inside so
as to suspend the door at a right angle with the
Gerätebox
auszurichten.

storage itself.

Hinweis:
Tür

Schraube

Bevor Sie die Gerätebox
zum Einstellen zu betreten,
stellen Sie sicher, dass der
Türgriff montiert ist!

a. Sollte sich ein Spalt zwischen dem Türoberteil und dem
Geräteschuppen bilden
Sollte der Spalt über 5 mm sein, dann ist der Boden neu
auszurichten!
drehen Sie
drehen Sie im Uhrzeigegen den gersinn
Uhrzeigersinn

a. Sollte sich ein Spalt zwischen dem Türunterteil und dem
Geräteschuppen bilden

drehen Sie
gegen den
Uhrzeigersinn

drehen Sie im
Uhrzeigersinn

Spalt
Stellen Sie sicher, dass die Türen sicher versperrt werden können

Anbringen der Regale

Legen Sie den Metallbeschlag und die Regalstütze in die quadra① Insert the shelf support metal fitting and the shelf support
① To prevent the storage from falling down, m
tischen Löcher der Rückwand, des Türstoppers und des Regalträinto the square holes in the backwall, the door stop
to fix it to the main building, etc. by putting a
gerstrebe.
and theSie
shelving
upright. an der Regalstütze und dem Me(to be purchased separately) through the m
Befestigen
das Regalbrett
②
Fix
the
shelf
board
to
the
shelf
support
and
the
shelf
brackets
or to fix the anchor plates to four c
tallbeschlags wie Abb. 2.
metalder
fitting
as showndie
in weitere
Fig. 2. Funktion, zu verhinthe storage and put concrete around them
Der support
Ausstanzung
Regalstütze
※ The
rising
of the shelf
has another function
② Finally make sure of a right angle at each c
dern,
dass
daspart
Regalbrett
nachsupport
unten fällt.
of preventing the shelf board from falling down.
and tighten the bolts firmly again before sta
So, make sure to fix the shelf support so that it faces
to use the storage.
the inside of the shelf board.
Abb.
Fig. 1
1
Depth 07 type
Seitenwand
Metallbeschlag

Rückwand

Strebe
Regalträger
Regalträger
Führen Sie den Regalträger tief in die Regalträgerstrebe
Drücken Sie den Regalträger in das quadratische Loch der Rückwand

Abb.
Fig. 22
Regalträger

Metallbeschlag

im mittleren Teil wird keine
Regalstütze benötigt

aufsteigender Teil

Metallbeschlag
Regalträger

pport

tion

s

Endmontage

How to Operate the Handle

1. Um den Geräteschuppen vor dem Umfallen zu schützen, verbinden Sie
① To prevent the storage from falling down, make sure
・Temporary auto-locking :
diesen mit einem Gebäude etc. indem Sie dem Geräteschuppen mit
to fix it to the main building, etc. by putting a wire
This setting provides temporary auto-locking wh
einem Draht etc. (nicht im Lieferumfan) an der Metallklemme befestigen.
(to be purchased separately) through the metal
auto-unlocking when pulling the handle.
brackets
or
to
fix
the
anchor
plates
to
four
corners
of
・Temporary
manual-locking :
Oder Sie befestigen die vier Verankerungswinkel an den vier Ecken und verschrauben
the storage
put concrete
them
for weight.
this setting you can manually lock it temp
diese
mit demand
Fundemant
oder around
verwenden
Erdspieße
(ErdspießeUnder
und Schraubmaterial
②nicht
Finally
sure of a
right angle at each corner
Before starting to use the handle, choose the tem
im make
Lieferumfang
enthalten).
and tighten the bolts firmly again before starting
the temporary manual-locking.
2. Richten
Sie
den
Geräteschrank
jeder
Ecke
eim
rechten
Winkel
aus
und
stellen
Sie sicher,
to use the storage.
At
the
time
of shipping
from factory, the setting is
dass alles Schrauben gut angezogen sind
auto-locking.
Metallklammer
If you use the temporary manual-locking, change
to Step B.

Draht etc.
nicht im Lieferumfang enthalten

entfernen Sie den Schrauben
der die Seitenwand fixiert,
bringen Sie die Verankerungswinkel an und schrauben Sie
die Schrauben wieder fest.

◎How to operate the main lock
・If you turn the key counterclockwise, it unlocks.
If you turn it clockwise, it locks.
・When not in use, make sure to lock it.

◎How to operate the temporary auto-locking
・If you pull up the handle lever and
close the door, it locks temporarily.
(With the inclined handle lever,
it cannot be locked temporarily.)
・If you open the door holding the handle
lever, the lever is inclined and releases
the temporary locking.

◎How to unlock the temporary auto-locking from
If you push down the handle lever,
it keeps the temporary locking undone.
Main lock(locking by the key)
is not released.
Request
If you use the temporary auto-locking
again, push down the handle lever on
the front side of the door once and pull
it up.

