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Technische Daten

Sicherheitshinweise

Lieferumfang und benötigtes Werkzeug

Artikelnummer 10031241

Tragfähigkeit 500 kg

Gewicht 49 kg

Sehr geehrter Kunde, 

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

Lieferumfang
• 4 Gitterwände
• 1 Stahlboden
• 2 Lenkrollen mit Bremsen
• 2 Bockräder
• 1 Bodenplatte aus Holz

Benötigte Hilfsmittel
• Schraubenschlüssel

• Achten Sie bei der Montage darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind.
• Platzieren Sie den Rollenwagen nicht ungesichert in der Nähe von Stufen und Treppen.
• Überlasten Sie den Rollenwagen nicht über die angegebene Tragfähigkeit.
• Der Rollenwagen ist nicht zum Transport von Personen bestimmt. Für daraus entstan-

dene Schäden wird keine Haftung übernommen.
• Achten Sie beim Verriegeln der Gittertür darauf, dass keine Hände im Weg sind und 

sich niemand die Finger klemmt.
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Montage

Halten Sie die Lenkrolle an den 
Boden.

Montieren Sie auf diese Weise alle 
Lenkrollen.

Befestigen Sie die Seitenwände 
mit den Schrauben  und 
Unterlegscheiben.

Setzen Sie die Bodenplatte in den 
Boden ein.

Setzen Sie die Seitenwände mit 
den Griffen in die Löcher.

Befestigen Sie die Rolle mit 
den Schrauben und den 
Unterlegscheiben am Boden.
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Setzen Sie die Bodenplatte in 
den Boden ein.

Verriegeln Sie sie das Gitter mit dem 
Riegel rechts.

7 8

Hersteller: CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin.
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Technical Data

Security Instructions

Scope of Supply and Tools needed

Item number 10031241

Loading capacity 500 kg

Weight 49 kg

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 in-
stallation instructions are not covered by our warranty and any liability.

Scope of supply
• 4 mesh walls
• 1 steel bottom
• 2 swivel castors
• 2 fixed castors
• 1 wooden bottom plate

Tools needed
• Wrench

• When installing, make sure the screws are firmly tightened.
• Do not stand the mesh trolley unsecured next to steps and stairs.
• Do not overload the mesh trolley above the indicated capacity.
• The mesh trolley is not intended for the tranport of persons. No liability is accepted 

for any resulting damage.
• When locking the mesh door, make sure there are no hands in between and nobody’s 

fingers get caught.
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Installation

Fix the caster on the back bottom.

Fix all wheels with the same 
method.

Install the handles with washers 
and screws.

Put the wood sheet to the bottom. 

Stand the mesh wall sides with the 
handles into the holes. 

Fasten the caster with washers and 
screws.
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Install the border to the hole left.

Lock it on the right.

7 8

Producer: CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin.
 


