
MONTAGEANLEITUNG
Kaninchenstall 2er

120 x 60 cm
4.123 (ohne Bodenrost) | 4.124 (mit Bodenrost)

Viel Spaß mit dem Produkt!

Ihr Breker-Team

MONTAGEANLEITUNG



Montage:

1. Die beiden Seitenwände werden mit der U-Schiene nach unten zueinander gegenüber gestellt.
2. Nun wird die Rückwand mit den beiden Seitenwänden verschraubt.
 Hierbei stehen die beiden Seitenwände vor der Rückwand.
 Die Rückwand darf nicht zwischen den beiden Seitenwänden stehen.
3. Wenn die Seitenwände mit der Rückwand verbunden sind, dann wird die Mittelwand eingeschraubt. Es be� ndet sich sowohl  
 an der Rückwand als auch am Dach eine Markierung, an der die Mittelwand angeschraubt werden muss.
 Anschließend wird das Dach oben aufgeschraubt. 
 Achten Sie bitte darauf, dass beim Verschrauben der Mittelwand mit der Dachplatte, ebenfalls auf die Markierung am Dach  
 geachtet werden muss. So kann die Mittelwand zentriert angeschraubt werden. 
4. Bohren Sie Löcher in die Vorderfront, damit das Holz beim Verschrauben nicht bersten kann.
 Anschließend wird die Vorderfront vor den Korpus so geschraubt, dass diese oben und seitlich bündig abschließt. Auch hier  
 be� ndet sich mittig an der Vorderfront eine Markierung für die Mittelwand.
5. Im nächsten Schritt werden die Lattenroste zusammengesteckt (wenn bestellt).
 Hierbei werden die Latten so auf die Traversen aufgeklickt, dass aus diesen ein komplettes Rost 
 entsteht. Als Letztes werden die Roste oben auf die U-Schienen gelegt und die Kotwannen in die U-Schienen geschoben.
6. Damit die Kotwannen Blende immer fest verschlossen bleibt, kann als Zusatz der mitgelieferte 
 S-Haken an einer der Seitenwände und die Öse am Pendel der Vorderfront befestigt werden.BREKER  ::  B

REKER
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2 x  Seitenwände mit vormontierten
       U-Schienen (60,5 x 60,5 cm)

1 x  Mittelwand mit vormontierten 
       U-Schienen (60,5 x 60,5 cm)

1 x  Rückwand (126,0 x 60,5 cm) 

1 x  Dach (126,0 x 62,3 cm)

2 x  Kunststo�  Winkel 3 x 3 cm 
 (Länge ca. 10 cm,
       wird für die Rückwand benötigt - 
       nur bei Ställen mit Rost)
2 x  Kunststo�  Kotwannen (60 x 60 cm)
2 x  Lattenroste (60 x 60 cm - wenn 
 bestellt)
1 x  Schrauben mit S-Haken und Öse
1 x  Komplette Vorderfront mit Pendel
 (126,0 x 60,0 cm)

Lieferumfang:


