
Bauanleitung 
für Artikel DIO50-S 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

Rasten Sie die biegsame Umrandung in die dafür vorgesehenen 
Nuten wie gezeigt ein.

Bitte nur soweit wie gezeigt !

Schritt 1

Nachdem Sie alle Teile aus dem Rahmen genommen haben, 
entgraten Sie bitte die inneren Ebenen auf der Unterseite.



Schritt 3

Fügen Sie nun die erste Innenebene, auf der linken Seite 
beginnend, ein und richten Sie sie gerade aus.

Schritt 4

Nun den rechten Zapfen einrasten und in die Umrandung 
eindrücken und gleichzeitig die Umrandung um eine Nut weiter 
schließen.

Schritt 5

Die zweite Innenebene links in das Halteloch eindrücken

Die Umrandung vorsichtig am Haltesteg nach außen drücken 
und den Innenteil auf Position bringen und in das Halteloch 
eindrücken.

Bitte vorsichtig vorgehen und ausschließlich an dieser Position 
ziehen !



Schritt 6

Bevor Sie die 3. Innenebene einbringen, schließen Sie die 
Umrandung auf der linken Seite bis zum Endpunkt.

Schritt 7

Die 3. Innenebene, wie in den vorhergehenden Schritten 
gezeigt, einbringen.

Auch hier bitte um Vorsicht beim Rausbiegen der Umrandung !

Schritt 8

Nun komplett schließen.



Schritt 9

LED-Beleuchtung aufwickeln und das Schutzpapier von den 
Klebepunkten entfernen.

Schritt 10

Batteriekasten mittig auf der Abdeckung festkleben, das 
Anschlusskabel durch die dafür vorgesehene Nut führen und 
dass LED-Kabel nach hinten biegen.

Schritt 11

Rasten Sie den Deckel - beginnend auf der Unterseite - in die 3 
Zapfen ein.

Achten Sie bitten darauf, dass der LED-Draht nirgends 
eingeklemmt wird !

Schritt 12

Nun nach und nach den Deckel aufpressen. Es knackt hörbar !

Auf diesen Positionen kann es notwendig sein, die Zapfen 
vorsichtig mit einem spitzen Gegenstand seitlich auf die richtige 
Position bringen. Die Umrandung muss hier ein wenig gedehnt 
werden.

Und schon sind Sie fertig.
Licht einschalten, aufstellen und freuen.


