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Überprüfen Sie, ob die Inlays ➀, ➁, ➂
und ➃ vorhanden sind.

Legen Sie die Inlays ➀ und ➁ wie abgebildet in den Karton. Achten Sie darauf,
dass die Inlays bündig mit dem Boden
und den Seitenwänden des Kartons
abschließen.
Put the inlay ➀ and ➁ into the cardboard box as shown. Ensure to line up
the inlays with the bottom and the sides
of the cardboard box.

Platzieren Sie den gako unguator PRO in
die hierfür vorgesehenen Aussparungen
der Inlays. Das Display zeigt nach oben.

Platzieren Sie Inlay ➂ wie abgebildet an
der Seite auf welcher sich der Boden des
Gerätes befindet und schieben Sie es
bis zum Widerstand; das Inlay schließt
auch hier bündig mit der Seitenwand
des Kartons ab.

Platzieren Sie das Inlay ➃ wie abgebildet an der Seite auf welcher sich
das Display des Gerätes befindet und
schieben Sie es bis zum Wiederstand;
das Inlay schließt auch hier bündig mit
der Seitenwand des Kartons ab.

Platzieren Sie zuletzt den Karton mit
den Zusatzteilen in der Aussparung.
Die oberen Flächen der Inlays und des
Kartons müssen hierbei eine Ebene
ergeben. Überprüfen Sie anderenfalls,
ob alle Teile richig platziert wurden.

Place inlay ➂ where the bottom of the
device is located as shown and slide it
until resistance is felt; the inlay lines up
with the sides of the cardboard box, too.

Place inlay ➃ where the display is
located as shown ans slide it until
resistance is felt; the inlay lines up with
the sides of the cardboard box, too.

At last, place the cardboard box with
the additional parts into the slot. The
top surface of the inlays and the cardboard box need to level. If not, please
check if all the parts are placed right.
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Please check if the inlays ➀, ➁, ➂ and ➃
are available.

Place the gako unguator PRO into the
intended gaps of the inlays. The screen
faces up.

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.
contact@unguator.com | unguator.com

