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Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus hanit® Recyclingkunststoff entschieden haben.
Im Folgenden erhalten Sie wichtige Montagehinweise, die beim Zusammenbau unbedingt Berücksichtigung finden müssen.
Wir weisen darauf hin, dass bei Nichtbeachten die Garantie und die Gewährleistungspflicht erlöschen.
::
Thank you for purchasing a hanit® recycled plastic product.
Below you will find important installation instructions, which must be taken into account during assembly.
We point out that neglecting these instructions will void the warranty.

MALCOLEINDEEN0120

ABMESSUNGEN: CA. 200 X 27,5 X 78 CM ::  DIMENSIONS: 200 X 27,5 X 78 CM

SITZHÖHE: 78 CM  ::  SEAT HEIGHT: 78 CM

hanit® 

SKATERBANK COLLODI :: 
COLLODI SKATER BENCH

Notwendiges Werkzeug :: Necessary tools

Bohrmaschine :: Drilling machine

Montagematerial (Dübel / Schrauben :: Assembly material (dowels / screws)

Schraubendreher :: Screwdriver

STÜCKLISTE :: PARTS LIST

Die Bank wird vormontiert geliefert :: The bench will be delivered pre-assembled.

Bandmaß, Zollstock :: Tape measure, folding rule

Material zum Anlegen zweier Betonfundamente :: Material for laying two concrete foundations

Wasserwaage :: Spirit level

Zum Aufdübeln :: For attaching using dowels

Zum Eingraben :: For burying



Zusammenbau :: Assembly

1 1

Stellen Sie die Bank auf die gewünsch-
te Stelle. Setzen Sie Bohrungen für die 
Dübel. Die angeschraubten Winkel 
am Bankfuß geben die Bohrungen der 
Dübel vor. Setzen Sie die Dübel in die 
Bohrungen ein und ziehen Sie die Win-
kel an der Bank mit Schrauben fest.

Stellen Sie die Bank an die ge-
wünschte Stelle und markieren sich 
den Punkt der Bankfüße. Bringen 
Sie die Bank in ein Betonfundament 
ein und fixieren Sie diese während 
der Trockenphase des Betons.Die 
Sitzhöhe sollte ca. 78 cm betragen. 
Erst nach völliger Aushärtung kann 
die Bank belastet werden.
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Place the bench in the desired positi-
on. Drill holes for the dowels. The scre-
wed angles at the foot of the bench de-
termine the holes for the dowels. Insert 
the dowels into the holes and tighten 
the angles on the bench with screws.

Place the bench in the desired posi-
tion and mark the point of the bench 
feet. Place the bench in a concrete 
foundation and fix it during the dry-
ing phase of the concrete The seat 
height should be approx. 78 cm. The 
bench can only be loaded after it has 
completely hardened.
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Zum Aufdübeln :: For attaching  using dowels Zum Eingraben :: For burying


