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We recommend to mount the Paketsafe together with
a second person. Select an appropriate place which is
easily accessible for parcel delivery agents. Also
consider that the filled bag will have a certain space
requirement.

Open the lid and mark the position of the screws
right on the surface. Alternatively you may want to
use the drilling template shown above.
By using a water spirit level, you ensure a leveled
mounting.

3.
3x 8mm

Drill three holes with 8mm diameter.
Place the screw anchors fully in the drilled holes.

4.

3x

Please put each screw through a disc, the steel sheet
bar, the bag and the Paketsafe housing. Then tighten
all screws.

5.

The bag can now be stowed in the Paketsafe. Fold
the left and the right side of the bag to the inside.
The folded bag should not be broader than the
housing. Roll up or fold up the bag.
Please find the video instruction under:
www.paketsafe.net/paketsafe-plus-verstauen

6.

Name

Finally, please label your Paketsafe with your name.
The included name plate can either be labeled by
hand or you can get it engraved with your name at a
e.g. lock and key service.
All other labels can be used optional as required.
Your Paketsafe is now ready to use!

Bohrschablone

Montageanleitung
Werkzeug:
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Wir empfehlen Ihnen die Montage des Paketsafe zu
Zweit durchzuführen. Bestimmen Sie einen
Montageort, der für den Paketboten leicht einsehbar
und zugänglich ist. Berücksichtigen Sie auch den
Platzbedarf des befüllten Sackes.

Öffnen Sie die Klappe und markieren Sie die Position
der drei Schrauben am jeweiligen Untergrund.
Alternativ können Sie auch die oben eingezeichnete
Bohrschablone verwenden. Mithilfe einer
Wasserwaage stellen Sie eine gerade Montage sicher.

3.
3x 8mm

Zur Befestigung werden drei Bohrungen mit 8mm
Durchmesser benötigt. Stecken Sie anschließend die
mitgelieferten Dübel komplett verschwindend in die
Bohrungen.

4.

3x

5.

Fädeln Sie je eine Scheibe, die Blechschiene und den
Sack auf eine Schraube und befestigen den Sack
zusammen mit dem Paketsafe Gehäuse. Ziehen Sie
zuletzt alle Schrauben fest.

Der freihängende Sack wird nun im Paketsafe
verstaut. Schlagen Sie dafür die beiden Seiten des
Sacks nach innen, sodass der Sack am Ende die
Breite des Gehäuses hat. Rollen oder falten Sie nun
den Sack von unten nach oben auf.
Hilfe unter:
www.paketsafe.net/paketsafe-plus-verstauen

6.

Name

Zuletzt versehen Sie den Paketsafe mit Ihrem Namen.
Das mitgelieferte Namensschild kann entweder per
Hand beschriftet werden oder Sie können es (z. B.
beim Schlüsseldienst) gravieren lassen.
Die weiteren Aufkleber sind optional je nach Bedarf
anzubringen.
Ihr Paketsafe ist nun einsatzbereit!

