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Sehr geehrter Kunde, 

wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes. Lesen Sie die folgenden Anschluss- und An-
wendungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um möglichen technischen Schäden 
vorzubeugen. Für Schäden, die durch Missachtung der Sicherheitshinweise und unsachgemä-
ßen Gebrauch entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Sicherheitshinweise
• Beachten Sie die Aufbauhinweise und bauen Sie die Schubkarre gemäß diesen Instrukti-

onen auf.
• Überprüfen Sie, ob alle Teile und das benötigte Werkzeug zur Hand sind.
• Für Schäden durch unqualifizierte Wartung oder Reparatur-Versuche ist der Hersteller 

nicht haftbar und die Gewährleistung verfällt.

Aufbau
Achtung: Schrauben Sie alle Schrauben während des Aufbaus zunächst locker an. Ziehen Sie 
am Ende alle Schrauben fest. Es ist empfehlenswert, diese Schubkarre zu zweit aufzubauen.

Die Schubkarre besteht Prizipiell aus den Teilen: Wanne, Fuß, Griff(e), Vorderachse und Räder.

Stecken Sie alle Teile wie in der Zeichnung rechts zu sehen zusammen und verbinden Sie

• Die beiden Fuß-Teile mit den M8 x 40 Schrauben (2).

• Griff(e) und Achse mit den M8 x 45 Schrauben und Muttern (3).

• Die Wanne mit den M8 x 25 Schrauben und passenden Muttern mit dem Unterbau (1).

• Dann fixieren Sie die Räder mit den Unterlegscheiben und den Pins an der Achse (4).

Hersteller
CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland
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Dear Customer,

Congratulations on purchasing this product. Please read and follow these instructions, in order 
to avoid damaging the item. We do not cover any damages that may arise from improper use 
of the item or the disregard of the safety instructions.

Safety Instructions
• Read all instructions before using.
• Assemble the wheelbarrow according to these instructions.
• Check if all parts are in the box and all required tools are at hand.

Assembly

Caution: During assembly, put all bolts in lightly. At the end, thighten all bolts firmly. It is re-
commended to do the assembly with two persons.

The wheelbarrow consists basically from these pieces: tray, leg, handle, front/wheels.

First, mount all parts as depicted on p. 3. Use

• the M8 x 40 bolts and nuts to put the two leg parts together (2).

• the M8 x 45 bolts and nuts to assemble the handle with the axis (3)

• the M8 x 25 bolts and nuts to fix the tray atop of the now assembled substructure (1).

• the washers and pins to attach the wheels to the pivot.

Manufacturer
CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Germany


