
BEDIENUNGSANLEITUNG
So montieren Sie die kleine Podeste

Die kleinen Podeste sind mit wenigen Handgriffen zusammengebaut. Sie brauchen nicht einmal Werkzeug! Folgen 
Sie einfach der leicht verständlichen Schritt-für-Schritt-Anleitung. Das Prinzip mit dem kleinen Anker ist neu. Bitte 
lesen Sie deshalb die Bedienungsanleitung vollständig und aufmerksam durch. Schäden durch unsachgemäße Be-
nutzung fallen nicht unter die Garantie.

Schritt 3: Aufstellen und Versetzen

• Setzen Sie das kleine Podest mit dem Anker in eine Fuge. Hierfür muss das Logo sonnenanker auf die Fuge 
zeigen.

• Drehen Sie das kleine Podest, so dass der Anker quer zur Fuge steht. Wenn sich das kleine Podest nicht drehen lässt, 
müssen Sie den Anker weiter absenken. Hierfür drehen sie den Aufsatz gegen den Uhrzeigersinn und drücken ihn 
nach unten.

• Wenn Sie den Anker quer zur Fuge gestellt haben, halten  Sie die Mittelsäule fest und drehen Sie den Auf-
satz so lange im Uhrzeigersinn, bis sich die Mittelsäule nicht mehr verdrehen lässt. Jetzt haben die kleinen 
Spitzen auf dem Anker gefasst. Sie können die Mittelsäule nun los lassen.

• Ziehen Sie nun den Anker mit ein bis zwei Umdrehungen des Aufsatzes mäßig fest.
• Zum Versetzen drehen Sie den Aufsatz mindestens drei bis vier Umdrehungen gegen den Urzeigersinn. 

Drücken Sie auf den Aufsatz, um den Anker abzusenken. Verdrehen Sie die Mittelsäule, bis das Logo auf die 
Fuge zeigt. Jetzt können Sie das kleine Podest aus der Fuge heben.

Schritt 2: Zusammenbau

• Lösen Sie die Klettbänder und nehmen Sie alle Teile aus der Versandverpackung. Bewahren Sie den Karton 
für eine mögliche Rücksendung auf, Die Teile können mit dem Klettband leicht wieder befestigt werden

• Setzen Sie den Aufsatz auf die Mittelsäule. Drehen Sie den Aufsatz einige Umdrehungen, bis die Mittelsäule 
und der Aufsatz verschraubt sind. 

Schritt 1: Packungsinhalt prüfen 

Im Lieferumfang sind folgende Teile enthalten: 
1 Mittelsäule mit Fußscheibe aus Edelstahlscheibe und Anker
2 Aufsatz (Tischplatte oder Schale)

Sicherheitshinweise

Die kleinen Podeste stehen nicht nur auf dem Holzdeck, sondern benötigen das Holzdeck für ihre Standfes-
tigkeit. Stellen Sie deshalb sicher, dass die Holzdielen ausreichend mit der Unterkonstruktion verschraubt und 
nicht morsch sind.

Sämtliche Schrauben sind mit einer hochfesten Sicherung versehen. Schicken Sie defekte kleine Podeste zur 
Reparatur ein. 

Halten Sie sich bitte an diese Bedienungsanleitung. Nehmen Sie ohne Rücksprache mit uns keine Verände-
rungen an den kleinen Podesten vor. Erlauben Sie niemandem die kleinen Podeste zu bedienen, den Sie nicht 
eingewiesen haben.

Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf. Geben Sie die Bedienungsanleitung mit, wenn Sie den 
Anker-Ständer weitergeben. Sie können jede Bedienungsanleitung im Internet lesen oder herunterladen 
(sonnenanker.de/Service/Bedienungsanleitungen).
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