Wichtiger Hinweis:
Bitte bei ALLEN Verschraubungen die Schraube nur leicht anziehen. Wenn der Rahmen komplett gebaut ist, alle Schrauben richtig
anziehen!
Important NOTE:
Please tighten the screw only slightly for ALL screw connections. When the frame is completely built, tighten all screws correctly!
1.
English: Magnetic Safety (optional): Place the template on the left and right side of the backwall and glue the magnets on the
backwall. Please use superglue. Make sure to remove the template quickly enough so that it does not glue on the back wall.
Please pay attention to the magnetization of the magnets. Tipp: Mark the one side of the magnet with a black dot with an Edding.
When gluing, make sure that the black dot is always on top.
Deutsch: Magnetsicherung ( optional): Die Schablone jeweils an der linken und rechten Seite der Rückwand anlegen und die
Magnete mit einem Tropfen Sekundenkleber auf die Rückwand kleben. Dabei darauf achten, die Schablone schnell genug wieder
weg zu nehmen, damit sie nicht an der Rückwand kleben bleibt.
Bitte auf die Magnetisierung der Magnete achten Tipp: Mit einem Edding die eine Seite der Magnete mit einem schwarzen Punkt
markieren. Beim Kleben darauf achten, dass der schwarze Punkt immer oben ist.

2.
English: Contents: 4 angles, 4 long screws, 24 short screws,
28 nuts, 28 tooth lock washers, 1 Allen key
Deutsch: Inhalt: 4 Winkel, 4 lange Schrauben, 24 kurze
Schrauben, 28 Muttern, 28 Zahnscheiben,
1 Imbusschlüssel
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English: First fix the left and right sidewalls with just one screw. Make sure to place the tooth lock washer under the nut so that you
can tighten the screw later without the nut turning.
Deutsch: Die linke und rechte Seitenwand erstmal mit nur einer Schraube befestigen. Darauf achten, die Zahnscheibe unter die
Mutter zu legen, damit man später die Schraube festziehen kann, ohne dass sich die Mutter mitdreht.

3.
English:
The frame should now look like this! Next push the backwall in. The edges of the side walls should be on the outside. Now place all
screws and tighten them only slightly.
Deutsch:
So sollte der Rahmen nun aussehen! Als nächstes die Rückwand rein schieben. Die Abkantungen der Seitenwände sollten außen
sitzen. Nun alle Schrauben platzieren und nur leicht anziehen.
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4.
English:
Now mount the cover and the corner brackets and tighten all screws only slightly. When everything is pre-assembled and properly
seated, tighten all screws.
Deutsch:
Nun den Deckel und die Eckwinkel montieren und alle Schrauben wieder nur leicht anziehen. Wenn alles vormontiert ist und richtig
sitzt, alle Schrauben fest ziehen.
Please use the long screws here:
Die langen Schrauben bitte hier verwenden:

5.
English:
Now the frame is assembled and can be pushed into the bag.
Deutsch:
Der Rahmen ist nun komplett montiert und kann in die Tasche geschoben werden.
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