
Bauanleitung 
für Artikel DIO50-H ff

Lösen Sie die Einzelteile aus dem Bastelbrett.
Vorteilhaftes Werkzeug: scharfes, feines 
Cuttermesser, um die Stege, falls notwendig,
zu durchtrennen.
Bitte besondere Vorsicht beim Gitterteil !

VORSICHT !!

Das Gitter bitte AUSSCHLIESSLICH seitlich 
an den Stegen anfassen und drücken.

KEINESFALLS in den Zwischenbreichen.

Schritt 2

Die inneren Ebenen sind links und rechts mit einem Zapfen 
versehen, die in die dafür vorgesehenen Löcher in der 
Umrandung einzusetzen sind.

Beginn links - wie gezeigt.

Schritt 1

Die Seitenzapfen der biegsame Umrandung bis zu den 
Aufnahmelöchern der inneren Ebenen in die vorderste Ebene 
eindrücken.

Fingerspitzengefühl von Vorteil !



Schritt 3

Ziehen Sie die rechte Seite am Zwischensteg vorsichtig nach 
außen, um die Innenebene zum vorgesehen Loch zu schieben.

Bitte ausschließlich hier nach außen drücken !

Nun die Ebene in das Loch einrasten lassen.

Schritt 4

Setzen Sie nun - wie im vorhergehenden Schritt gezeigt - die 
Ebene mit dem Aufhängeloch ein.

Schritt 5

Nun wir die linke Seite geschlossen und die Aufhängeöse in der 
dafür vorgesehene Kerbe positioniert.



Schritt 6

Schließen Sie die rechte Seite auf den vorletzten Raster, bevor 
Sie die 3. Innenebene einbringen.

Schritt 7

Die 3. Innenebene - wie bereits in den Schritten 3 und 4 gezeigt 
- einbringen.

Auch hier bitte um Vorsicht beim Rausbiegen der Umrandung !

Schritt 8

Nun komplett schließen



Schritt 9

Wickeln Sie die LED-Beleuchtung auf.

Schritt 10

Entfernen Sie das Schutzpapier von den Klebepunkten

Schritt 11

Kleben Sie die Batteriebox mittig auf die hintere Abdeckung. Das 
Kabel muss nach unten zeigen, um danach durch die dafür 
vorgesehene Nut geführt zu werden

Schritt 12

Führen sie das Anschlusskabel durch die Nut in biegen das 
LED-Band auf die Rückseite.



Schritt 13

Setzen Sie die Abdeckung - wie gezeigt - an den unteren Nuten 
an und drücken Sie den Deckel vorsichtig an.

Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie das LED-Band nicht 
einklemmen !

Schritt 14

Nun den Rest des Deckels nach und nach auf die Zapfen 
drücken und einrasten lassen.
Kann hörbar knacken !

Auch hier unbedingt darauf achten, dass Sie das LED-Band 
nicht einklemmen !

Schritt 15

Einschalten, aufhängen und sich freuen ist der letzte Schritt.

Leuchtet viele Stunden. Die Batterien können einfach 
ausgewechselt werden !

Sollte nach dem Wechseln der Batterien eventuell ein 
Kontaktproblem bestehen, biegen Sie die Kontakte am Deckel 
leicht nach oben.


