11936 Ablagebox für Wagen
- Die praktische Ergänzung des Wagens schlechthin
- Geeignet zur Ablage und Transport von Notenpultzubehör:
- Lampen, Notenblätter, Schreibgeräte, Halterungen etc.
- Einfach in der Montage und Handhabung
- Ablagefach: B x T x H - 420 x 172 x 135 mm
- Belastbarkeit: bis zu 8 kg
Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Diese Anleitung
informiert Sie über alle wichtigen Schritte bei Aufbau und Handhabung. Wir
empfehlen, sie auch für den späteren Gebrauch aufzubewahren.

SICHERHEITSHINWEISE
- Die Ablagebox ist speziell den Abmessungen des K&M-Transportwagen 11935 angepasst;
- Der anderweitige Einsatz dieses Produktes erfolgt stets auf eigene Verantwortung des Nutzers
- Die Einhaltung der Sicherheitshinweise des Wagens 11935 ist Voraussetzung für die sichere
- Verwendung der Ablagebox 11936
- Entstandene Schäden wie z.B. scharfe Kanten oder deformiertes Blech können eine Gefährdung
- darstellen; das Produkt darf in diesem Falle nicht mehr benutzt werden - oder erst nach einer
- qualifizierten Reparatur
- Vor Benutzung bitte prüfen ob die Ablagebox ordnungsgemäß platziert worden ist: siehe (6 - 10).
BESTANDTEILE

GEBRAUCHSANLEITUNG
BELASTEN der Ablagebox
- Die maximale Belastbarkeit ist mit 8 kg angegeben.
- Die Last sollte möglichst gleichmäßig verteilt sein.
- Bitte unterschätzen Sie nicht die zu tragende Last.
- Erforderlich sind körperliche und fachliche Eignung.
- Insbesondere das Einhängen und das Entnehmen, aber auch das Fahren
- mit der Ablagebox, v.a. im belasteten Zustand, erfordert eine umsichtige
- und konzentrierte Vorgehensweise aller Beteiligten.
BESTANDTEILE
Die Ablagebox 11936 ist vollständig vormontiert und besteht aus:
1 der eigentlichen Ablagebox (Stahlblech, schwarz gepulvert)
2 zwei Kantenschutzprofilen an den seitlichen Eingriffen
2 (Handschutz, Tragekomfort)
3 zwei Gummipads an den Stellen, wo die Ablagebox an den Griffrohren
3 des Wagens anliegt (schont die Oberflächen, verhindert Geräusche)
Vor Benutzung empfehlen wir eine Sichtprüfung (Vollständigkeit u. Zustand).

WIE BENUTZEN?

DAS EINHÄNGEN

WIE BENUTZEN?
4 Die Ablagebox ist so konzipiert, dass sie nach "innen"
4 eingehängt wird - auch bei vollständig beladenem Wagen.
4 Vorteile: Kompaktheit und gute Gewichtsverteilung.
5 Ungewöhnlich - aber nicht unmöglich, ist es, die Ablagebox
5 nach "außen" einzuhängen. Dies vergrößert jedoch den Platzbedarf
5 des Wagens insgesamt und verschiebt zudem den Schwerpunkt.
5 Wir empfehlen deshalb stets, die Box nach "innen" einzuhängen.
DAS EINHÄNGEN der Ablagebox
16 Fassen Sie die Ablagebox an den beiden seitlichen Eingriffen so,
16 dass der Einhängebügel zu Ihnen zeigt.
17 Den Einhängebügel mittig auf das Querrohr des Wagens setzen...
18 ...und die Ablagebox langsam beischwenken...
19 ...bis die beiden Seitenbleche jeweils außen an den Rohren anliegen.
19 So ist die Box wirksam gegen seitliches Verrutschen gesichert.
10 Darauf achten, dass die Gummipads 3 sich tatsächlich zwischen
10 der Rückwand der Ablagebox und den Rohren befindet.
10 Tun sie das nicht, korrigieren Sie bitte die Position der Gummipads.
ABMESSUNGEN

PRÜFEN, INSTANDHALTEN, REINIGEN
- Bei Wartungsarbeiten auf evtl. Gefährdungen achten (z.B. beschädigte Kanten?)
- Zur Reinigung ein leicht feuchtes Tuch und ein nicht scheuerndes Reinigungsmittel benutzen

FEHLERSUCHE (F) und BESEITIGUNG (B)
F: Ablagebox lässt sich nicht einhängen
F: B: Prüfen ob das obere Einhängeblech bzw. die Seitenbleche nach innen gebogen sind
F: Ablagebox klappert am Wagen-Griffrohr
F: B: Prüfen ob Einhängeblech bzw. die Seitenbleche nach außen gebogen sind
F: B: verlorene Gummipads ersetzen bzw. falsch platzierte Pads an richtiger Stelle aufkleben

TECHNISCHE DATEN
Material
Traglast

Box: Stahlblech, gepulvert, schwarz
Kantenschutz: Gummi, Metallband
Gummipad: PUR, schwarz
bis zu 8 kg

Abmessungen
BxTxH
Gewicht
Karton

Aussen: 430 x 207 x 236 mm
Innenfach: 420 x 172 x 133 mm
3 kg
565 x 230 x150 mm

Ansicht
von oben

KÖNIG & MEYER GmbH & Co. KG
Kiesweg 2, 97877 Wertheim, www.k-m.de
11936-000-55 Rev.01 03-80-674-00 8/16

11936 Storage box for wagon
- The practical addition to the wagon per se
- Suited for storage and transport of music desk accessories
- Lamps, music sheets, pens, pencils, holders etc.
- Simple installation and handling
- Storage area: W x D x H: 420 x 172 x 135 mm
- Weight bearing load: up to 8 kg
Thank you for choosing this product. The instructions provide directions and the important
setup and handling steps. We recommend you keep these instructions for future reference.

SAFETY NOTES
- The storage box is specifically designed for the dimensions of the K&M-Transport Wagon 11935;
- Other uses of this product are subject to the responsibility of the user
- Complying with the security note for Wagon 11935 is the prerequisite for the safe and secure
- use of Storage Box 11936
- Damage such as e.g. sharp edges or deformed steel can represent a risk; in this case, the
- product may no longer be used - or it may only be used after it has been repaired
- by a qualified technician
- Prior to use please check if the storage box has been properly placed: refer to (6 - 10).

USAGE INSTRUCTIONS
WEIGHT BEARING LOAD of the storage box
- The maximum weight bearing load is 8 kg.
- The load should be equally distributed.
- Please do not underestimate the load.
- Physical and technical skills are required
- In particular the hanging and removal of the storage box, but also driving
- the wagon with the storage box attached, particularly if the box is loaded,
- requires the careful and concentrated focus of all involved.
COMPONENTS
Storage Box 11936 comes completely pre-assembled and consists of:
1 the actual storage box (Steel, black powdered)
2 two edge guard profiles and the side handles
2 (Hand protection, Carrying comfort)
3 two rubber pads are placed on the points where the storage box leans on
3 the wagon's handle tubes (protects the surface, avoids noise)
Prior to use we recommend that a visual inspection is performed on the
product (Completeness and Condition).

COMPONENTS
HOW TO USE?

HANGING THE BOX

HOW TO USE?
4 The storage box is designed in such a manner that it is hung on the
4 "inside" - even in the case of a fully loaded wagon.
4 Advantages: Compact and excellent weight distribution.
5 Unusual - but not impossible - is the hanging of the storage box on the
5 "outside". This increases the space requirements of the wagon and shifts
5 the center of gravity. For this reason, we recommend that the box be hung
5 on the "inside".
HANGING the storage box
16 Hold the storage box using both side handles so that the hanging
16 clips face you.
17 The hanging clips are centered on the cross tube of the wagon...
18 ...and the storage box is slowly put in place...
19 ...until both side pieces are next the tubes on the outside.
19 This ensures that the box does not slip laterally.
10 Be sure that the rubber pads 3 are actually placed between the back
10 wall of the storage box and the tubes. If this is not the case, take
10 corrective action and position the rubber pads properly.
DIMENSIONS

CHECK, MAINTENANCE, CLEANING
- In the event of maintenance pay attention to possible risks (e.g. damaged edges?)
- To care for the product use a damp cloth and a non-abrasive cleaning agent.

FAULT-FINDING (F) and REPAIR (R)
F: The storage box is difficult to hang into place
F: R: Check to see if the upper hanging clip i.e. the sides are bent inwards
F: The storage box rattles on the wagon handle tube
F: R: Check to see if the hanging clip i.e. the sides are bent outwards
F: R: Replace the lost rubber pad i.e. incorrectly placed pads are to be glued to the proper spot

TECHNICAL DATA
Material
Load

Box: Steel, powder coating, black
Edge protection: rubber, metal strip
Rubber pad: PUR, black
up to 8 kg

Dimensions
WxDxH
Weight
Box

External: 430 x 207 x 236 mm
Internal: 420 x 172 x 133 mm
3 kg
565 x 230 x150 mm

View
from above
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