FOLDON.BOX

FOLDON.BOX (S/M)

LIEFERUMFANG | SCOPE OF DELIVERY
Strukturkammerplatte | core panel

ENTHALTEN | INCLUDED
Boden/Deckelschale
bottom/lid shell

•
•
•
•

Boden- und Deckelschale | bottom and lid shell
Strukturkammerplatte (Conpearl®) | structured core panel (Conpearl®)
4 Verstärkungsprofile | 4 reinforcing aluminum profiles
1 Schaumstofflage in der Bodenschale | foam in the bottom shell

Verstärkungsprofile | reinforcing profiles

MONTAGE | ASSEMBLY
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SCHRITT 1 | STEP 1

Öffnen Sie die Clips, nehmen den Deckel ab und
entnehmen Sie alle Einzelteile. Die 4 Verstärkungsprofile
finden Sie unter dem Schaumstoff in der Bodenschale.
Open the clips, take off the lid and remove all components. You will find the 4 reinforcing aluminium profiles
under the foam in the bottom shell.
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SCHRITT 2 | STEP 2

Falten Sie die Strukturkammerplatte auseinander und öffnen diese, sodass ein Rechteck
entsteht.
Hinweis: Wenn Sie die Platte wieder zusammenfalten möchten, achten SIe darauf, dass
B auf B und A auf A zeigt. Falten Sie die
Platte wie ein S zusammen.
Unfold the structured core panel and open it
so that a rectangle is formed.
Note: If you want to fold the plate again, make
sure that B points to B and A to A. Fold the
plate together as a S.
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SCHRITT 3 | STEP 3

Stecken Sie nun die Verstärkungsprofile auf. Es kommen 2 Profile auf die Oberseite und 2 auf die
Unterseite. Achten Sie darauf das die Griffkanten der Profile nach Innen zeigen.
Hinweis: Die Profile müssen über beide Kantungen in der Strukturkammerplatte geschoben werden.
Now put on the reinforcing aluminium profiles. There come 2 profiles on the top and 2 on the
bottom. Be sure that the gripping edges of the profile go inwards.
Note: The profiles have to be slid over both bends in the structured core panel.
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SCHRITT 4 | STEP 4

Stecken Sie die nun aufgebaute Außenschale in die äußere Nut der Bodenschale. Stellen Sie dann Ihr Faltrad in den Koffer.
Insert the ready built outer shell into the bottom shell. Then you can put your folding bike into the case.
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SCHRITT 5 | STEP 5

Setzen Sie nun den Deckel auf den Koffer. Achten Sie darauf, dass der Griff sich über den drehbaren Rollen befindet. Ziehen Sie nun die Gurte unter dem
Koffer durch und Schliesen die Clips. Achten Sie darauf, dass die Gurte maximal ausgezogen und nicht verdreht sind. Sie können Ihren Koffer zusätzlich
mit einem TSA Schloß (nicht im Lieferumfang enthalten) verschließen.
Now put the lid on the case. Make sure that the handle is located above the rotating wheels. Puil the straps through under the case and close the clips.
Make sure that the straps are maximally extended and not twisted. Additionally you can secure your case with a TSA padlock (not included in the delivery).

VIDEO TUTORIAL
on YouTube:

Alle Angaben gelten vorbehaltlich Druckfehlern. Brompton Bike/Faltrad nicht im Lieferumfang enthalten.
All information is subject to typographical errors. Brompton Bike/folding bike not included in the delivery.
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