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Auspacken / unpacking

Karton mit der korrekten Seite nach oben (siehe
Kennzeichnung) auf einen stabilen Untergrund
stellen, öffnen und das Polsterelement (Polster+Innenkarton) entnehmen.
Place the cardboard box on a stable surface with
the correct side facing up (see markings), open
it and remove the cushion element (cushion and
inner cardboard box).

Von oben in den Karton greifen, das Gerät an
den Seiten fassen und vorsichtig aus dem Karton
heben.
Grip the device from above on its sides and lift it
carefully from the cardboard box.

Um bei einer ordnungsgemäßen Rücksendung zusätzliche Kosten zu vermeiden, bewahren Sie bitte den Originalkarton und das Verpackungsmaterial Ihres gako unguator auf. Im Falle einer Einsendung ohne Originalverpackung erlischt die Gewährleistung.
To ensure proper return without additional costs please, hold on to the original cardboard box and packing material of the gako unguator. The warranty lapses if the original packing materials are not used for return deliveries.

Einpacken / packing

Das Gerät von der Rückseite aus
an den Seiten halten und in den
Karton heben. Darauf achten,
dass der gako unguator in den
dafür vorgesehenen Aussparungen des Polsters platziert ist.
Hold the device from the rear on
its sides and lift it into the cardboard box. Please ensure the
placement of the gako unguator
into the intended gaps of the
cushion.

Das Polsterelement unter Beachtung der Aussparungen des Polsters auf das Gerät aufsetzen.
Place the cushioning element,
considering the gaps of the
cushions, onto the device.

Der Innenkarton muss bündig mit
dem Außenkarton abschließen.
Den Außenkarton für einen
ordnungsgemäßen
Transport sicher mit Klebeband
verschließen.
The inner cardboard box needs
to line up evenly with the outer
packaging. Seal the outer packaging with adhesive tape for a
proper transport.

