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Lieferumfang

Sicherheitshinweise

Sehr geehrter Kunde, 
 
wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes. Lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig 
durch und befolgen Sie diese, um möglichen Schäden vorzubeugen. Für Schäden, die durch 
Missachtung der Hinweise und unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernehmen wir keine 
Haftung.

• Bestimmungsgemäßer Gebrauch: Der Getränkewagen dient dem Aufbahren, Kalthalten 
und Transport von Getränken. Verwenden Sie dieses Gerät nur zu diesem Zweck.

• Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

DeckelgriffDeckelgriff
BezeichnungArt. Stck.

Deckel

Wagengriff

Getränkekasten

Flaschenöffner
Behälter für Flaschendeckel

Bein

Bodenregal

M6x16 Sechskantschraube

M6x16 Passschraube

M5x35 Schraube

M6x16 Innensechskant

Räder (2 mit und 2 ohne 
Bremse
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Montage

Schrauben Sie die 4 Beine (G) 
an den Kasten. Verwenden Sie 
die Sechkantschrauben (AA). 

Schrauben Sie die beiden Grif-
fe (C) mit den Innensechs-
kantschrauben (BB) an den 
Kasten (D). Ziehen Sie die 
Schrauben ganz fest.

Schrauben Sie die 4 Beine (G) 
an den Kasten. Setzen Sie die 
Rollen an die Löcher. Ziehen 
Sie die Schrauben jetzt noch 
nicht ganz fest.

Schrauben Sie den Flaschen-
öffner (E) mit den Innensechs-
kantschrauben (BB) am Kas-
ten (D) fest.
Setzen Sie den Behälter für die 
Flaschendeckel an und montie-
ren Sie ihn mit den Schrauben 
(DD).
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Hersteller: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland

Montieren Sie den Deckelgriff 
(A) am Deckel (B). Ziehen Sie 
die Schrauben ganz fest.
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Dear Customer,

Congratulations on purchasing this equipment. Please read this manual carefully and take 
care of the following hints on installation and use to avoid technical damages. Any failure  
caused by ignoring the mentioned items and cautions mentioned in the operation and 
installation instructions are not covered by our warranty and any liability.

Scope of Supply

Safety Instructions
• Intended usage: The cooler is intended for storing, keeping cold and transporting 

beverages. Use this equipment only for this purpose.
• Do not allow children to play with this equipment.
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Installation

Connect the 4 legs (G) with  
the body (D) using the bolts 
(AA). 

Connect the 2 body handles 
(C) and body (D) with bolt 
(BB) (pre-assembled on D). 
Then fully tighten.

Connect the 4 legs (G) and the 
bottom shelf (H). Connect  the 
4 wheels (I) to the legs (G). 
(Do not fully tighten the bolts 
now.) 

Connect the bottle opener (E) 
and body (D) with the bolts 
(BB) (pre-assembled on D). 
Then fully tighten. Insert the 
bottle cap catcher (F) with bolt 
(CC) into the slot.
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Connect the lid handles (A) 
and the lid (B) with the  screws 
(DD) (pre-assembled on B). 
Then fully tighten. 
 
Assembly completed.

Producer: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Germany
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