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Lieferumfang

Sehr geehrter Kunde, 
 
wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Artikels. Lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig 
durch und befolgen Sie diese, um möglichen Schäden vorzubeugen. Für Schäden, die durch 
Missachtung der Hinweise und unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernehmen wir keine 
Haftung.

Lieferumfang

Überprüfen Sie die Teile auf Vollständigkeit hin.

20 Schrauben groß

4 Schrauben mittel

62 Schrauben klein

2 obere Streben

2 Stützen

2 Mittelrahmen

2 Türen

2 geschlossene Seiten

2 Ketten

4 Gasdruckfedern

2 Stützen

10 Türangeln

2 Türverriegelungsbolzen

2 Deckel
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Montageanleitung

Eine Rückwand und eine und eine ge-
schlossene Seitenwand aneinander 
aufstellen. Mit 3 großen Schrauben 
verbinden.

1

Seite

Rück seite

3 große
 Schrauben

Den Schritt mit einem Rahmen wieder-
holen.2

obere
Stütze

untere
Stütze

2 große
 Schrauben

2 große
 Schrauben

3

4

Die obere Strebe mit 2 großen Schrau-
ben anbringen.

Die untere Strebe mit 2 großen Schrau-
ben anbringen.
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Schritte 1-4 für die andere Box 
wiederholen.

Schritte für die gegenüberliegende Seite wiederholen.

Vordertür anbringen. 
Für jedes Scharnier 
werden 18 kleine 
Schrauben benötigt.

5

6

7

4 mittlere
 Schrauben

18 kleine
 Schrauben
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Deckel mit zwei Scharnieren an-
bringen. Jedes Scharnier benö-
tigt 6 kleine Schrauben.

Türverriegelungsbolzen auf der ent-
gegengesetzen Seite der Scharniere 
anschrauben. 

Schritt 9 für den anderen Türver-
rieglungsbolzen wiederholen.

Kleinen Haken auf der oberen linken 
Seite des Deckels verwenden, um 
die Kette anbringen. Diese können 
Sie durch den Griff führen, um den 
Deckel zu heben.
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9

10

11

6 kleine
 Schrauben

Deckel
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Gasdruckfeder

Schritt 1

Schritt 2
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Hersteller: Chal-Tec GmbH, Wallstr. 16, 10179 Berlin

Reinigung und Pflege
Behandeln Sie den Tisch halbjährlich mit einem Holzschutzmittel, um ihn vor Pilzbefall und 
dunklen Verfärbungen zu schützen. Alternativ können Sie Holzlack verwenden.

Reinigen Sie den Tisch mit Seifenwasser und einer harten Bürste. Lassen Sie den Tisch 
vollständig trocknen, bevor Sie ihn mit einem Holzschutzmittel behandeln.
Hartnäckigere Flecken wie Verschüttetes, Vogelkot, Schimmel und Schwärzungen des Hol-
zes können mit mittelgrobem Schleifpapier abgeschmirgelt werden.
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Parts List

Dear Customer,
 
Congratulations on purchasing this equipment. Please read this manual carefully and take 
care of the following hints on installation and use to avoid technical damages. Any failure 
caused by ignoring the items and cautions mentioned in the operation and installation in-
structions are not covered by our warranty and any liability.

Parts list

Check the parts supply for completeness.

20 large screws

4 medium screws

62 small screws

2 top support

2 prop

2 middle frames

2 door

2 sides

2 chains

2 bottom support

10 hinges

2 door catch

2 lids

4 gas pressure springs
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Installation

Position back upright and align one 
slanted side. Secure together using 3 
large screws.

1

side

back

3 large 
screws

Repeat with other non-slatted side.
2

top
support

bottom
support

2 large
screws

2 large
 screws

3

4

Attach top support using 2 large screws.

Attach bottom support using 2 large 
screws.
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Repeat steps 1-4 for other side 
then screw together.

Repeat for adjacent side.

Attach front door, se-
curing the hinges with 
18 small screws in 
each hinge.

5

6

7

4 middle
 screws

18 small
 screws
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Attach lid securing two hinges 
with 6 small screws in each 
hinge.

Screw door catch on front of the bin 
cover to opposite side from hinges, 
using 1 small screw in preferred 
position.

Repeat step 9 for other door catch.

Using small hook provided on top 
left side of lid, attach chain. This 
can be used to thread through han-
dle of your bin to open bin lid as lid 
is lifted.
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9

10

11

6 small
 scews

lid
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gas spring

Step 1

Step 2
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Producer: Chal-Tec GmbH, Wallstr. 16 10179 Berlin. Germany

Cleaning and Maintenance
We strongly recommend a half-yearly application of a water-repellent preservative to pretect 
against fungal attack and blackening of the wood .

Clean the table using soapy water and a stiff brush.
More severe stains such as spillages, wild bird droppings, mildew and blackening of the wood 
etc. can be removed by sanding using a medium grit sandpaper.
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