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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.
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ABMESSUNGEN: CA. 150 X 165 X 119 CM ::  DIMENSIONS: 150 X 165 X 119 CM

SITZHÖHE: 56/48 CM  ::  SEAT HEIGHT: 56/48 CM

STÜCKLISTE ::  PARTS LIST

Nummer        Name      Zeichnung    Maße       Anzahl
:: Number       :: Name       :: Drawing   :: Dimensions      :: Amount

1 Bankbohle
:: Bench board 21

2 Bankfuß
:: Bench foot 2

3 Schraube 
:: Screw 86

hanit® 

LIEGEBANK AVETO :: 
SUN LOUNGER AVETO

150x8x4,7 cm

160x116x10 cm

Ø 6x60 mm

4 Bit
::Bit 1TX 25



Notwendiges Werkzeug :: Necessary tools

Zusammenbau :: Assembly
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Bandmaß oder Zollstock :: Tape measure or folding rule

Schraubendreher oder Akkuschrauber :: (Cordless) screwdriver

Stellen Sie die Bankfüße in einem Ab-
stand von ca. 100 cm kippsicher und 
parallel zueinander auf. 

Beginnen Sie nun damit, die Bankboh-
len an die Bankfüße zu schrauben. 
Fangen Sie bitte mit der untersten 
Bankbohle an (3 Schrauben je Seite 
bei der ersten Bohle). Platzieren Sie 
diese zuerst gegen Anschlag auf die 
Bohrvorrichtung. Die Bankbohle wird 
von unten durch die Vorbohrungen 
verschraubt. Wir empfehlen zuerst in 
jede Seite eine Schraube zu setzen. 
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Place the bench feet at a distance of 
approx. 100 cm from each other so 
that they cannot tip over and are paral-
lel to each other.

Now start to screw the bench boards 
to the bench feet. Please start with 
the lowest bench board. (3 screws per 
side for the first board). Place it first 
against the stop on the drilling device. 
The bench board is screwed from 
below through the pilot holes. We re-
commend to put a screw in each side 
first. 
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Verschrauben Sie als nächstes die 
oberste Bankbohle wie in Schritt 2.

Next, screw the uppermost bench 
board as in described in step 2.
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5 Bithalter
::Bit holder 11/4 x 150 mm
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Arbeiten Sie sich nun mit dem Ver-
schrauben der Bankbohlen von unten 
nach oben voran. Wir empfehlen auf-
grund von möglichen Längenunter-
schieden, die Bankbohlen zu vermit-
teln.
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Now work your way from bottom to 
top by screwing the bench boards to-
gether. Due to possible differences in 
length, we recommend mediating the 
bench planks.
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