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Sicheitshinweise
safety information

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie diese 
für späteres Nachschlagen auf. Überprüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigun-
gen. Achten Sie auf einen festen und geraden Untergrund. Nur für den Hausgebrauch geeignet. 
Read the instructions carefully before use. Important - Keep it safe for further consultation. The article must be checked for 
damage before each use. Pay attention to a firm and even underground. Only for domestic use.

Verwenden Sie ausschließlich haushaltsübliche Reinigungsmittel oder eine milde Seifenlauge 
(keine Scheuermittel). Prüfen Sie zur Sicherheit Ihr bevorzugtes Reinigungsmittel vor der ersten 
Anwendung an einer nicht sichtbaren Stelle. Die Oberfläche mit einem weichen, feuchten Tuch 
reinigen. Schmutz nicht trocken wegwischen, da dabei Kratzspuren auf der Metall-Oberfläche ent-
stehen können.
Please use only general household cleaning agents or a mild soap solution (do not use scouring agents). Please test your 
preferred cleaning agent beforehand on a small, non-visible area. Clean the surface with a soft, damp cloth. No dry cleaning 
to avoid scratches.

Benötigte Werkzeuge
required Tools

- Schraubendreher   
- Steck- oder Ratschenschlüssel 
- Akkuschrauber   
- Metallbohrer ø 5mm
- Hammer
- Gummihammer
- Gliedermaßstab
- Bohrer entsprechend Untergrund ø 12 mm

- screwdriver   
- socker wrench   
- electric drill
- metal drill ø 5mm
- hammer
- rubber hammer
- folding rule
- underground ø 12 mm
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Reinigung und Pflege
cleaning and maintenance



length in cm: 
width in cm: 
height in cm: 

- max. package size: 108 x 89 x 14 cm
- 1 lockable door
- anchorage to the ground

Länge in cm:   
Breite in cm:   
Höhe in cm:   

- maximale Paketgröße: 108 x 89 x 14 (cm)
- 1 abschließbare Tür
- Bodenverankerung 

Hinweis:   Ein Pfeil zeigt an wann und durch welche Löcher Schrauben  
    geführt werden sollen.

please note:   An arrow shows when and which hole has to be used for each screw.

Montagehinweise
assembly Instructions

Prüfen Sie vor dem Zusammenbau, ob alle Teile unbeschädigt sind. Sollte das nicht der Fall sein, 
informieren Sie uns bitte. Führen Sie die Montage planmäßig laut Montageanleitung durch. Voll-
enden Sie jeden Schritt, bevor Sie den nächsten beginnen. Aus produktionstechnischen Gründen 
können scharfe Kanten entstehen. Tragen Sie während der Montage deshalb geeignete Hand-
schuhe. Wir empfehlen, die Montage zu zweit auszuführen. Führen Sie den Zusammenbau auf 
einer ebenen Fläche durch und legen Sie eine Decke unter, um Kratzer zu vermeiden. Ziehen Sie 
bei der Montage erst alle Schrauben lose an und zum Schluss noch einmal alle Schrauben kräftig 
nach. Vorsicht Kleinteile! Verschluckungsgefahr für Kleinkinder. Alle Maßangaben sind Circa An-
gaben und beziehen sich auf maximale Außenmaße des Artikels. Sollten Sie genauere Angaben 
benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Support.
Please check all parts for incompleteness and damage before assembling the workbench. In case of faulty items please con-
tact us immediately. Assemble the article exactly as shown in the instructions. Complete each step before proceeding with the 
following one. Due to production related reasons there might be sharp edges occurring on some of the parts. For your own 
safety please use suitable gloves while assembling. We recommend to have at least two people carrying out the assembly. 
Assemble the parts on a even and clean underground and use a blanket to avoid scratches. First tighten the screws loosely. 
As final step, fully tighten all screws. Caution! Choking Hazard - small parts! Keep away from children! All dimensions are ap-
proximate and refer to the maximum external dimensions of the article. If you need more detailed information, please contact 
our support.
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Enthaltene Teile
bill of material

4 Onlinediscount24 e Sales GmbH©

Nr. Bezeichnung Maße in mm (H x B x T) Anzahl
no. name dimensions in mm (l x w x d) quantity

1
Seitenwand 1 (links)

1025 x 383 x 35 1
side board 1 (left)

2 Seitenwand 2 (rechts) 1025 x 383 x 35 1side board 2 (right)

3
Rückwand 

1025 x 820 x 24 1
back board 

4
Front

1025 x 820 x 24 1
front board 

5
Deckel

820 x 385 x 22 1
top board

6
Boden

820 x 385 x 20 1
bottom board

7 Tür 775 x 530 x 20 1
door

8
Frontblende

775 x 400 x 20 1
front panel

9
Innenblende

775 x 250 x 20 1
inside panel

10
Klappenhalterung

745 x 410 x 180 1
hatch

11
Verbindungsstrebe

262 x 20 x 2 2
strut

12
Schloss

60 x 50 x 25 1
lock

13
metrische Schraube M5x20

M5 x 20 2
metric screw set M5x20

14
metrische Schraube M5x10

M5 x 10 2
metric screw set M5x10

15
Schneidschraube

418 x 18 x 12 11
tapping screw

16 Scharnierstift Ø 16 1
hinge pin

17
Spreizhülsenset

Ø 12 4
spreading brush

18
Schaumstoffmatte

780 x 380 x 40 1
foam
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Enthaltene Teile
bill of material

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12 13+

1025 x 383 x 35 mm 1025 x 383 x 35 mm 1025 x 820 x 24 mm

1025 x 820 x 24 mm 820 x 385 x 22 mm 820 x 385 x 20 mm

775 x 530 x 20 mm 775 x 400 x 20 mm 775 x 250 x 20 mm

745 x 410 x 180 mm 262 x 20 x 2 mm
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Montage
assembly

1 1x Rückwand (3)
1x back board (3)

1x Seitenwand 2 (2)
1x side board 2 (2)

3x Schneidschraube (15)
3x tapping screw (15)

Tipp: Legen Sie die Rückwand flach auf den 
Boden (Bitte den Lack gegen Kratzer durch 
eine weiche Unterlage schützen!).
Tip: Lay the back board flat on the floor (please protect 
the lacquer against scratches by using a soft base!).

Führen Sie die lange gewinkelte Seite der Seitenwand 2 (2) von unten in die lange gewinkelte Seite 
der Rückwand (3), sodass die 3 Schraubenlöcher übereinander liegen. Verschrauben Sie mit Hilfe 
von 3 Schneidschrauben (15) die Rückwand (3) mit der Seitenwand (2).
Insert the long angled side of the side board 2 (2) from below into the long angled side of the back board (3) so that the 3 screw 
holes are on top of each other. Screw the back board (3) to the side board (2) with 3 tapping screws (15).
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Montage
assembly

2 1x Seitenwand 1 (1)
1x side board 1 (1)

3x Schneidschraube (15)
3x tapping screw (16)

auf Aus-auf Aus-
richtung richtung 
achten!achten!
Pay attention Pay attention 
to alignment!to alignment!

Wiederholen Sie 
den Schritt 1 für 
die linke Seiten-
wand (1).
Repeat step 1 for the 
left side board (1).

3 1x Front (4)
1x front (4)

Richten Sie den Korpus auf und setzen Sie die Front (4) von innen in die Seitenwände ein.
Set up the carcase and insert the front (4) into the side boards from the inside. 
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Montage
assembly

4 1x Deckel (5)
1x top board (5)

1x Frontblende (8)
1x front panel (8)

4x Schneidschraube (15)
4x tapping screw (15)

A

B

Setzen Sie die Frontblende (8) ein. Führen Sie 
die Scharnierstifte der Frontblende in die dafür  
vorgesehenen  Bohrungen der Seitenwände ein. 
Überprüfen Sie vorher, dass sich die Scharnier-
stifte bewegen lassen. Durch die Lackierung 
können die Scharnierstifte unter Umständen 
etwas schwergängig sein.
Insert the front panel (8). Insert the hinge pins of the front pa-
nel into the holes provided in the side boards. Check before-
hand that the hinge pins can be moved. Due to the paintwork, 
the hinge pins may be somewhat difficult to move. 

Setzen Sie den Deckel (5). Achten Sie darauf, 
dass die doppelte Umkantung auf der Front 
sitzt und die einfache Umkantung die Rückwand 
abschließt. Verschrauben Sie anschließend den 
Deckel, mit den Seitenwänden an den gekenn-
zeichneten Stellen.
Place the top board (5). Make sure that the double fold is on 
the front and the single fold is on the back. Then screw the top 
board to the side boards at the marked points.

5 1x Boden (6)
1x bottom (6)

1x Schneidschraube (15)
1x tapping screw (15)

Kippen Sie die Box leicht nach hinten und schieben Sie auf 
einer weichen Unterlage, den Boden (6) wie dargestellt unter 
die Box. Achten Sie darauf, dass die Klammern der Seitenwän-
de die Umkantungen des Bodens umschließen. Lassen Sie 
nun die Box wieder ab. Wenn die Positionierung des Korpuses 
stimmt, hören Sie ein Klicken. Verschrauben Sie anschließend 
mit einer Schneidschraube (15) an der gekennzeichneten Stel-
le den Boden mit der Rückwand. 
Tilt the box slightly backwards on a soft surface and slide the bottom (6) under 
the box as shown. Make sure that the clips of the side boards enclose the edges 
of the bottom. Now lower the box. When the positioning of the corpus is correct, 
you will hear a click. Then screw the bottom to the back board with a tapping 
screw (15) at the marked point.
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Montage
assembly

6 1x Frontblende (8)
1x front panel (8)

1x Klappenhalterung (10)
1x hatch (10)

Öffnen Sie die Flügel der Klappenhalterung (10) wie dargestellt durch Biegen. Achten Sie darauf, 
dass das Biegen ausschließlich entlang der eingekreisten Abschnitten erfolgt.
Open the wings of the flap bracket (10) by bending as shown. Make sure that the bending is done along the circled sections 
only.

Führen Sie die Na-
sen der Frontblende 
(8) in die dafür vor-
gesehenen Öffnun-
gen der Klappenhal-
terung (10). Biegen 
Sie die Nasen der 
Frontblende, um die 
Klappenhalterung 
zu fixieren.
Insert the lugs of the front 
panel (8) into the holes 
provided in the flap hol-
der (10). Bend the lugs of 
the front panel to fix the 
flap holder.
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Montage
assembly

7 1x Frontblende (8)
1x front panel (8)

1x Innenblende (9)
1x inside panel (9)

2x Verbindungsstrebe (11)
2x strut (11)

2x Schraubensets (13,14)
2x screw set (13, 14)

Fügen Sie die Innenblende (9) und die Frontblende (8) mit den Verbindungsstreben (11) und den 
Schraubensets (13, 14) wie dargestellt zusammen. Achten Sie darauf, dass die Schraubenköpfe 
nach innen zeigen.

Join the inner panel 
(9) and the front pa-
nel (8) with the con-
necting struts (11) 
and the screw sets 
(13, 14) as shown. 
Make sure that the 
screw heads point 
inwards!

Führen Sie die Federsplinte (a, b) der Innenblende (9) in die dafür vorgesehenen Bohrungen der 
Rückwand ein. Führen Sie anschließend die Federsplinte (c, d) der Frontblende (8) in die dafür  vor-
gesehenen  Bohrungen der Seitenwände (1, 2) ein. Überprüfen Sie vorher, dass sich die Feder-
splinte bewegen lassen. Durch die Lackierung können die Federsplinte unter Umständen etwas 
schwergängig sein.
Insert the spring slit pin (a, b) of the inner panel (9) into the holes provided in the rear panel. Then insert the spring split pins 
(c, d) of the front panel (8) into the holes provided in the side panels (1, 2). Check beforehand that the spring split pins can be 
moved. Due to the paintwork, the spring split pins may be somewhat difficult to move. 
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Montage
assembly

8 1x Tür (7)
1x door (7)

1x Schloss (12)
1x lock (12)

4x Spreizhülsenset (17)
4x spreading brush (18)

Schlosskern durch die dafür vorgesehene Aussparung. Setzen Sie nun das Schloss in umgekehrter 
Reihenfolge wieder zusammen.
Place a hinge pin on the lower edge of the door (7) in the hole provided in the front (4). Insert the door and fix it to the upper 
edge of the door with the hinge pin. Then fit the lock. To do this, remove the lock screw, the locking bolt and the ring nut. Insert 
the lock core through the recess provided. Now reassemble the lock in reverse order.

Stellen Sie die Postbox an die gewünschte Endposition. Markieren Sie die Löcher im Boden (6) auf 
dem Untergrund. Anschließend bohren Sie entsprechend des Untergrundmaterials 4 Löcher mit 
einem Durchmesser von 12 mm und einer Tiefe von je 110 mm. Stellen Sie die Postbox wieder auf 
die finale Position. Führen Sie die Spreizschraube durch die Bohrungen im Boden der Postbox und 
in die gebohrten Löcher im Untergrund bis zum Anschlag ein. Ziehen Sie anschließend die Schrau-
ben mit einem Schraubenschlüssel fest. Legen Sie anschließend die Schaumstoffmatte (18) auf 
den Boden.
Beachten Sie, dass Sie nur einmal die Möglichkeit haben die Spreizhülsen zu verwenden! Bohren 
Sie daher lieber tiefer als zu flach in den Untergrund!
Place the mailbox in the desired end position. Mark the holes in the base (6) on the subfloor. Then drill 4 holes with a diameter 
of 12 mm and a depth of 110 mm each according to the substrate material. Place the postbox back in its final position. Insert 
the expansion screw through the holes in the bottom of the postbox and into the drilled holes in the substrate until it stops. 
Then tighten the screws with a spanner. Then place the foam mat (18) on the bottom.

Note that you only have one opportunity to use the expansion sleeves! Therefore, drill deeper rather than too shallow into 
the substrate!

Setzen Sie einen Scharnierstift an der Tür-
unterkante (7) in die dafür vorgesehene 
Bohrung der Front (4) ein. Platzieren Sie die 
Tür und fixieren Sie diese mit dem Schar-
nierstift an die Türoberkante. Bauen Sie 
anschließend das Schloss ein. Entfernen 
Sie dazu die Schlossschraube, den Schließ-
riegel und die Ringmutter. Führen Sie den
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