
10030586  10030587

Bollerwagen



Eigenschaften

weiche Auflage

Kühlbox Kühleinsätze

• Aufbau ohne Werkzeuge
• Weiche Auflage mit Becherhaltern und abnehmbaren stabilen Kühleinsätzen. 
• Leicht Zusammensetzen und wieder zu falten.
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Montageanleitung

In der Kühlbox gibt es 4 Taschen mit 
Reißverschlüssen, auf jeder Seite eine. 
Stecken Sie in jede Tasche eine Einlage, 
um der Box eine feste Form zu geben.

Schließen Sie die Reißverschlüsse. Die 
Kühleinsätze können in der Kühlbox 
bleiben und brauchen nicht herausge-
nommen zu werden.

Die Kühlbox in die Auflage einsetzen und  
mit dem Reißverschluss einbinden.

Legen Sie die breiten Kühleinsätze in 
die breiten Einschübe und die schmalen 
Kühleinsätze in die schmalen Einschübe. 

1

3 4

2

3



Befestigen Sie die Auflage am 
Rahmen des Wagens. Führen Sie 
die Gurte um den Rahmen her-
um und zurück zur Schnalle des 
Clips. Stellen Sie die Spannung 
ein, nachdem Sie alle 6  Clips ge-
schlossen haben.

Führen Sie die beiden vorderen und 
hinteren Gurte um den Rahmen 
und zurück zum Clip.
Die Auflage soll straff sein, ziehen 
Sie aber nicht zu fest.
Stellen Sie die Spannung ein und 
haben Sie Spaß an dem Wagen.
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Hersteller: Chal-Tec GmbH, Wallstr. 16 10179 Berlin
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Features

soft table

cooler Kühleinsätze

• No-tool assembly required.
• Soft-top table with cup holders and removable, hard-sided cooler.
• Easy to install and remove..
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Assembly

There are 4 zippered sleeves inside the 
cooler. One per vertical side. Slide the 
inserts into the zippered wall sleeves to 
give the cooler a hard-sided structure.

After cooler inserts are fully inserted 
into the sleeves, zip up the sleeves. The 
cooler inserts can remain in the cooler 
and do not need to be removed.

Zip the cooler into the table.

Insert the wide cooler inserts into the 
wide sleeves and the narrow cooler in-
serts into the narrow sleeves. Rounded 
corners go in first. 
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Secure the Table to frame of the 
wagon.
Feed the strap around the frame 
of the wagon and back up to the 
clip. Adjust tension after all 6 
clips have been secured.

Feed the 2 front and 2 rear straps 
around the frame of the wagon and 
back up to the clip. The Soft Table 
is designed to be snug but be care-
ful not to over tighten.

Adjust tension and enjoy!
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Producer: Chal-Tec GmbH, Wallstr. 16 10179 Berlin. Germany
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