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SOLO PER USO DOMESTICO!
IMPORTANTE, CONSERVARE PER RIFERIMENTI FUTURI:
LEGGERE ATTENTAMENTE .

PRIMA DEL MONTAGGIO:

•  Montare su una superfi cie piana

•  3 adulti consigliati per il montaggio

Chiamare: 1-800-225-3865
L–V dalle 7 alle 17 ora MST 
e sab. dalle 9 alle 13 ora MST

CONTATTARE IL SERVIZIO CLIENTI LIFETIME®:
Chat Live: www.lifetime.com/customerservice
(fare clic sulla scheda «LIVE CHAT»)
Per il servizio clienti in Europa continentale e nel Regno Unito:
cs@lifetimeproducts.eu

NUMERO DI MODELLO E NUMERO DI PRODOTTO
(sono necessari entrambi quando si chiama il produttore)
Numero di modello: 60310
Numero di prodotto:

DOMANDE?



SIE VOR DER MONTAGE:
•  Montieren Sie auf einer flachen Oberfläche
•  Zur Montage, sind 3 Personen einen notwendig

ERFORDERLICHE WERKZEUGE INHALTSVERZEICHNIS
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5/16" (8 mm) Holzbohrer

5/16" (8 mm) Steinbohrer

MODELL-NR. 60310

1/2" x 4" x 7" Stück Plastik
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Errichtung des Fundaments......................6
Spanten monteren....................................11
Montage des Giebels...............................15
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NUR FÜR HAUSGEBRAUCH!
WICHTIG: ALS SPÄTERE REFERENZ AUFBEWAHREN. SORGFÄLTIG LESEN.

Voor Nederlands, zie pagina 2. 
MONTAGE ANLEITUNG

2,1 m x 2,9 m
LAGERSCHUPPEN

Telefon: 1-800-225-3865
7:00 bis 17:00 Uhr (Montag–Freitag), Zeitzone MST
9:00 bis 13:00 Uhr Samstag, Zeitzone MST

SETZEN SIE SICH MIT DEM KUNDENSERVICE:
Live-Chat: www.lifetime.com  

E-Mail Kundendienst europäisches Festland und Vereinigtes Königreich:
cs@lifetimeproducts.eu

FRAGEN?
MODELL-NR. UND PRODUKT-ID
(Sie benötigen beides, wenn Sie mit uns sprechen)
Modellnummer: 60310
Produkt-ID:



•  

•  

Per Italiano, vedere la pagina 1. Für Deutsch, siehe Seite 2.
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• Indica i pezzi da usare per una sezione.
• Kennzeichnet die Bauteile, die in einem Abschnitt verwendet werden.
• 

• Indica di prestare particolare attenzione durante la lettura.
• Besagt, dass hier beim Lesen besondere Aufmerksamkeit erforderlich ist.
• 

• Indica gli attrezzi da usare per una sezione.
• Kennzeichnet die Hardware, die in einem Abschnitt verwendet wird.
• 

• Indica gli strumenti da usare per una sezione.
• Kennzeichnet die Werkzeuge, die in einem Abschnitt verwendet werden.
• 

• 
• Besagt, dass für einen bestimmten Abschnitt keine Hardware erforderlich ist.
• 

• 
• Besagt, dass in einem bestimmten Abschnitt keine Bauteile erforderlich sind.
• 

• 
• Kennzeichnet, ob für einen bestimmten Schritt eine Bohrmaschine verwendet/nicht verwendet wird.
• 

LEGENDA DEI DISEGNI / SYMBOLLEGENDE / 

•

• Kennzeichnet die Verwendung einer Zentralbefestigungsmutter. Eine Mutter mit dieser Kennzeichnung erfordert zum Festziehen einigen 
Aufwand. Diese Hardware wurde mit dieser Funktion konstruiert, um eine spätere Lockerung zu verhindern.
• 

1208238 4/03/2020
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italiano:
• La mancata osservanza di queste avvertenze può causare gravi lesioni o danni alla proprietà e annullerà la garanzia.
• Per ragioni di sicurezza, non provare a montare questo prodotto senza seguire attentamente le istruzioni.
• 
• 
• Considerare che i pezzi di plastica possono rovinarsi se si stringono troppo le viti. Per evitare danni, raccomandiamo vivamente di usare un 

trapano con un’impostazione bassa della coppia di serraggio. Si può anche utilizzare un giravite Phillips n. 2.
• Per il montaggio sono necessari tre adulti competenti.
• Tutti coloro che partecipano al processo di montaggio dovrebbero indossare occhiali protettivi durante tutta la fase del montaggio.
• Se si utilizza una scala durante il montaggio, fare estrema attenzione.
• Raccomandiamo di rimuovere la neve dal tetto nelle località in cui nevica abbondantemente.
• Non usare o conservare oggetti caldi vicino al prodotto. 
• 
• 

• La maggior parte delle lesioni sono causate dall’uso improprio e/o dal non seguire le istruzioni. Usare questo prodotto con cautela.

Deutsch:
• Die Nichtbeachtung der folgenden Warnhinweise kann ernste Verletzungen oder Sachschäden verursachen und die Gewährleistung erlischt.
• Versuchen Sie aus Sicherheitsgründen nicht, die Montage dieses Produkts durchzuführen, ohne die nachfolgende Anleitung mit Vorsicht zu befolgen.
• Informieren Sie sich über alle örtlichen Bauvorschriften, um zu überprüfen, ob Sie für den Schuppen eine Baugenehmigung benötigen.
• Überprüfen Sie, ob das Fundament vollständig eben ist, bevor Sie mit der Montage des Schuppens beginnen.
• Achten Sie darauf, dass Bauteile aus Kunststoff durch zu starkes Festziehen der Schrauben beschädigt werden können. Um Schaden zu vermeiden, 

empfehlen wir Ihnen dringend, eine Bohrmaschine mit einer niedrigen Drehmoment-Einstellung zu verwenden. Ein Kreuzschlitz-Schraubendreher Größe 
2 kann auch dazu verwendet werden.

• Zur Montage sind drei fähige Erwachsene erforderlich.
• Alle Personen, die am Montageprozess teilnehmen, sollten während des gesamten Montage eine Schutzbrille tragen.
• Lassen Sie extreme Vorsicht walten, wenn Sie zur Montage eine Leiter verwenden.
• In Gegenden mit starkem Schneefall empfehlen wir, den Schnee vom Dach zu entfernen.
• Verwenden Sie oder lagern Sie keine heißen Objekte in der Nähe des Produkts. 
• Ordnungsgemäße und vollständige Montage sind wesentliche Faktoren zur Reduzierung des Unfallrisikos oder Verletzungsrisikos.
• Wir empfehlen dringend, den Schuppen nach Fertigstellung zu verankern. Im letzten Abschnitt Schuppenverankerung in diesem Handbuch ist die 

Hardware dargestellt, die Sie bis zur Fertigstellung der Verankerung benötigen. Die Hardware ist in Ihrem örtlichen Baumarkt erhältlich.
• Die meisten Verletzung werden durch unsachgemäßen Gebrauch und/oder durch Nichtbeachtung der folgenden Anleitung verursacht. 

Benutzen Sie dieses Produkt mit Vorsicht.

• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

AVVERTENZE E AVVISI / WARNHINWEISE UND NOTIZEN / 
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1 COSTRUZIONE DELLA PIATTAFORMA / ERRICHTEN DES FUNDAMENTS /

È necessario avere una piattaforma su cui montare il capanno. Potrebbe essere necessario un regolare permesso di costruzione nella vostra 
zona. Consultare tutti i regolamenti sulla costruzione prima di montare il capanno. Prima di iniziare il montaggio, è necessario costruire una 
piattaforma. Ci sono due tipi di piattaforme:
• di cemento
•

quindi siete pregati di non ignorare questo passo. Noi raccomandiamo una piattaforma di cemento. È la scelta più resistente e che dura di più. La 
piattaforma che scegliete deve essere costruita al di sopra del terreno per evitare pozzanghere di acqua nel capanno. Tutto il legname deve 
essere apposito per uso esterno!

• Sie müssen ein Fundament zur Verfügung stellen, auf dem der Schuppen montiert wird. Es ist möglich, dass in Ihrer Gegend 
ordnungsgemäße Baugenehmigungsunterlagen erforderlich sind. Informieren Sie sich bezüglich aller örtlichen Bauvorschriften, bevor Sie die 
Montage des Schuppens beginnen. Bevor Sie mit der Montage beginnen, müssen Sie eine Fundament gießen oder errichten. Davon gibt es 
zwei Arten:
• Beton
• Holzrahmen

Sicht Zeit. Aus diesem Grund dürfen Sie diesen Schritt nicht ignorieren. Wir empfehlen ein Betonfundament Dieses Fundament ist die Wahl mit der 
längsten Haltbarkeit und Langlebigkeit. Das von Ihnen ausgewählte Fundament muss über Bodenhöhe gebaut werden, damit die Bildung von 
Wasserpfützen im Schuppen vermieden wird. Das komplette Bauholz muss für Außenanwendungen eingestuft sein!

•
•
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 SEZIONE 1 (CONTINUA) / ABSCHNITT 1 (FORTSETZUNG) / 

1 yd3 (0,77 m3)

!

1.1

4" (≈10 cm)

84" (≈213 cm)

81 1/2" (≈207 cm)

109 3/4" (≈279 cm)

114" (≈290 cm)

REQUISITI PER IL CEMENTO / BETON ERFORDERLICH / 

PIATTAFORMA DI CEMENTO / BETON ERFORDERLICH / 
•

Le dimensioni del 

• Die Betonschicht sollte ungefähr 10 cm dick sein. Die tatsächlichen Maße des Schuppens an der größten Breite und Länge 

unterbringen können. 

• 4"
84" x 114")

).
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 SEZIONE 1 (CONTINUA) / ABSCHNITT 1 (FORTSETZUNG) /  1

1.2

84" (≈213 cm)

81 1/2" (≈207 cm)

109 3/4" (≈279 cm)

114" (≈290 cm)

PIATTAFORMA DI LEGNO / HOLZFUNDAMENT / 

LEGNO RICHIESTO / HOLZ BENÖTIGT / 

• Tutto il legname deve essere apposito per uso esterno! Le reali dimensioni del capanno sono, nei punti di massima larghezza e 
Le dimensioni del 

• Das komplette Bauholz muss für Außenanwendungen eingestuft sein! Die tatsächlichen Maße des Schuppens an der größten 

Maße unterbringen können. Die Boden-Maße sind etwas kleiner als die Maße des Dachs. Deshalb müssen Sie eine ebene 

• 
84" x 114")

).
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 SEZIONE 1 (CONTINUA) / ABSCHNITT 1 (FORTSETZUNG) / 

x8

 1

!

1.2.1

1.2.2

x24

2" x 4" x 78 1/2" (≈5 x 10 x 199 cm) (x8)

2" x 4" x 109 3/4" (≈5 x 10 x 279 cm) (x2)

16d 3" (≈16d x 7,62 cm) (x32)

109 3/4" (≈279 m)

78 1/2" (≈
199 cm)

81 1/2" (≈207 cm)

16" (40,1 cm)

16" (40,1 cm)

16" (40,1 cm)

16" (40,1 cm)

16" (40,1 cm)

16" (40,1 cm)

13.75" (35 cm)

ATTREZZI, PARTI E UTENSILI RICHIESTI / ERFORDERLICHE WERKZEUGE, BAUTEILE UND HARDWARE / 

• Iniziare qui
• Beginnen Sie hier
• 

• Per essere sicuri che i chiodi siano nel posto corretto per inchiodare il compensato nella fase successiva, iniziate a misurare 

• Um zu gewährleisten, dass sich die Fundamenthölzer, die im nächsten Schritt auf das Sperrholz genagelt werden, am richtigen Platz 

• 

PIATTAFORMA DI LEGNO / HOLZFUNDAMENT / 
• Assicuratevi che tutto il legname sia trattato e approvato per uso esterno.
x 109 3/4") (dimensioni esterne).
• Achten Sie darauf, dass das komplette Bauholz für Außenanwendungen behandelt und eingestuft ist. Zusammenbau des 

(Außenmaße) durchführen.
• 

81 1/2" x 109 3/4") .
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 SEZIONE 1 (CONTINUA) / ABSCHNITT 1 (FORTSETZUNG) /  1

!

!

1.2.3

1.2.4

x32

x35!

8d 1 1/2" (8d 3,81 cm) (x32)

48" x 81 1/2" x 3/4"

(122 x 212 cm x 19 mm) (x2)

13 3/4" x 81 1/2" x 3/4"

(35 x 207 cm x 19 mm) (x1)

48" x 81 1/2" x 3/4"
(122 x 207 cm x  19 mm)

13 3/4" x 81 1/2" x 3/4"
(35 x 207 cm x 19 mm)

A

B

ATTREZZI, PARTI E UTENSILI RICHIESTI / ERFORDERLICHE WERKZEUGE, BAUTEILE UND HARDWARE / 

Buchi per il drenaggio (8 mm)
Löcher für die Drainage (8 mm)

• Squadrare la struttura, misurando da angolo ad angolo.
• Fundamentrahmen rechtwinklig ausrichten, gemessen von Ecke zu Ecke.
•

• Fissare il compensato alla struttura con dei chiodi. Poi forare per ottenere buchi per il drenaggio.
• Befestigen Sie das Sperrholz mit Nägeln am Fundamentrahmen. Bohren Sie danach 8-mm-Löcher für die Drainage.
•
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MONTAGGIO DELLA CAPRIATA / MONTAGE DER FACHWERKTRÄGER2

43 1/4”43 1/4" (1,10 m)

40" (1,02 m)

AFH (x6)

AFG (x3)

8 1/4”8 1/4" (20,96 cm)
ADH (x3)

ADY (x12) CXK (x24)ADJ (x6) ETC (x12)

ETD (x3)

7/16" (11 mm) (x2) 3/8" (10 mm)

Pezzi di metallo / Metallteile / 

Confezioni blister / Blisterverpackung / 

FKQ

FERRAMENTA NECESSARIA / BENODIGDE BEVESTIGINGSMATERIALEN / 
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FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / 

 SEZIONE 2 (CONTINUA) / ABSCHNITT 2 (FORTSETZUNG) / 

AFHAFH
ETD

• Attaccare il Connettore (ETD) Grondaia della Capriata (AFH)
• Ein Verbindungsstück (ETD) auf die Enden der zwei  wie dargestellt schieben.
• 

.

2.1

• Se ci sono dubbi per questa sezione, scannerizzare il codice per vedere un video su come montare questa sezione.
• Bei Problemen mit diesem Abschnitt folgen Sie dem Code unten, um ein Montage-Video zu diesen Abschnitt anzusehen.
• 

http://go.lifetime.com/7truss

LIFETIME ©

ETD (x3)
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FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / 

 SEZIONE 2 (CONTINUA) / ABSCHNITT 2 (FORTSETZUNG) / 

CXK (x24)

CXK (x4)

ETC (x4)

ADY (x12)

AFG

• Fissare il Connettore utilizzando l’utensili in dotazione. Non serrare 
troppo i Dadi.
• Sichern Sie den Connector an die Truss Gutter Kanäle mit der 
enthaltenen Hardware. Ziehen Sie die Schrauben in diesem 
Schritt nur von Hand an.
•

• Fissare il Sostegno della Capriata utilizzando quattro (4) Viti (ADY) e quattro (4) Dadi (CXK). Non serrare troppo i Dadi.
• Die große Fachwerkträgerstrebe mit vier (4) Schrauben (ADY) und vier (4) Muttern (CXK) befestigen. Ziehen Sie die Schrauben in 
diesem Schritt nur von Hand an.
•

2.2 2.3

2.4

• Attaccare il Sostegno della Capriata (AFG) ai Canali della 
grondaia della capriata, e allineare i fori.
• Die große Fachwerkträgerstrebe (AFG) auf die Fach-

Löcher zur Deckung bringen.
• 
(AFG)

ETC (x12)

ADY
ADY

ADY

ADY

CXK (x2)
CXK (x2)
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FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / 

 SEZIONE 2 (CONTINUA) / ABSCHNITT 2 (FORTSETZUNG) / 

ADJ (x6)

ADJ

ADJADH

ADH (x3)

8 1/4”8 1/4" (20,96 cm)

• Bastoncino della Capriata (ADH) nei buchi del Sostegno e del Connettore. Fissare con due Dadi ciechi (ADJ). Serrare 
tutta le viti. 
• Einen Fachwerkträgerstab (ADH) durch die Löcher der großen Fachwerkträgerstrebe und des Verbindungsstücks schieben. Mit 
zwei (2) Hutmuttern (ADJ) befestigen.
•  

2.5

2.6 • Ripetere i passaggi da 2.1 a 2.5 due volte.
• Wiederholen Sie die Schritte 2.1 und 2.5 zweimal.
•

7/16"

(11 mm) (x2)

3/8"

(10 mm)
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MONTAGGIO DEL TIMPANO / MONTAGE DES GIEBELS / 3

AFE (x1)

ADZ (x3) ADV (x6)

54 3/8”54 3/8" (1,38 m)

Pezzi di metallo / Metallteile / 

Pezzi di plastica / Kunststoffteile / 

Confezioni blister / Blisterverpackung / 

FERRAMENTA NECESSARIA / BENÖTIGTES BEFESTIGUNGSMATERIAL

FKP

AGF (x1) AGH (x1)AGI (x1)
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FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / 

 SEZIONE 3 (CONTINUA) / ABSCHNITT 3 (FORTSETZUNG) / 

• Fissare con l’utensili inclusi.
• Mit der mitgelieferten Hardware befestigen.
• 

ADV (x6)

AFE

AGF

ADV

ADV
ADV

ADV

ADV
ADV

• Nota: I fori piatte guarda del Timpano.
• 
• 

• Nota: Il foro ammaccato guarda verso il basso.
• Hinweis: Die fl ache Lochseite ist nach unten gerichtet.
• 

• Allineare i buchi del Tubo (AFE) con quelli del Timpano 
dell’entrata (AGF).
• Legen Sie die  über den 
Eingangsgiebelbausatz (AGF) und richten die Löcher an 

aus.
• 

.

3.2

• Se ci sono dubbi per questa sezione, scannerizzare 
il codice per vedere un video su come montare questa 
sezione.
• Bei Problemen mit diesem Abschnitt folgen Sie dem 
Code unten, um ein Montage-Video zu diesen Abschnitt 
anzusehen.
• 

http://go.lifetime.com/gableassembly7

3.1LIFETIME ©
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FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / 

 SEZIONE 3 (CONTINUA) / ABSCHNITT 3 (FORTSETZUNG) / 

AGH

AGI

ADZ

ADZ

ADZ

ADZ (x3)

• Allineare i fori del Timpano posteriore sinistro (AGH) con quelli del Timpano posteriore destro (AGI).
• Kante der Giebelseite A (AGI) über die Kante der Giebelseite B (AGH) setzen und die vier Löcher in Deckung bringen.
•

• Fissare i due Timpani con tre (3) Viti (ADZ).
• Befestigen Sie die hinteren Giebel 1 und 2 aneinander, indem Sie drei (3) Schrauben (ADZ) benutzen.
• .

3.3

3.4
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MONTAGGIO DELLA PORTE SINISTRA / MONTAGE DER LINKEN TÜR / 4

Pezzi di metallo / Metallteile / 

Confezioni blister / Blisterverpackung / 

AEE (x3)

ADW (x1) BYZ (x2)

BBH (x1)

CHK (x5)

ARA (x1)

FKP

CHH (x1)

77" (1,96 m)

75" (1,91 m)

CHI (x1)

DGS (x1) (Superiore / Oberteil / )

DGR (x1) (Inferiore / Unterteil / )

FERRAMENTA NECESSARIA / BENÖTIGTES BEFESTIGUNGSMATERIAL
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MONTAGGIO DELLA PORTE SINISTRA / MONTAGE DER LINKEN TÜR / 4

Pezzi di plastica / Kunststoffteile / 

AGO (x1)

BYS (x1)
BYR (x1)
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FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / 

 SEZIONE 4 (CONTINUA) / ABSCHNITT 4 (FORTSETZUNG) / 

4.2

CHI

CHH

AGO

• Far scorrere un tubo de cardine (CHH) nel foro al angolo superiore della porta sinistra (AGO).
• Legen Sie die Türscharnier-Röhre (CHH) nach unten in die linke Tür (AGO), wie hier abgebildet.
• .

BBH (x1)

4.1

• Far scivolare un tubo lungo (CHI) nel foro 

dalla porta.
• Ein langes Rohr (CHI) in das Loch in der Tür 
einschieben, bis noch 12 mm (1/2") aus der Tür 
herausragen.
• 
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FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / 

 SEZIONE 4 (CONTINUA) / ABSCHNITT 4 (FORTSETZUNG) / 

4.3

4.4

CHK (x1)

CHK

BBH

• vita (CHK) nel pannello della porta nella pozisione indicata per 
mantener il tubo quadrato in pozisione.
•  Wenn die Endkappe mit der Unterseite der Tür ausgerichtet ist, Befestigen Sie die quadratische Tür-Röhre mit einer (1) Schraube 
(CHK) an dem hier dargestellten Bereich.
•  (CHK)

• A fi lo con la porta
• Mit der Unterseite der Tür ausgerichtet
• 

• Inserire un tappo terminale (BBH)
e i due fori nel tubo sono allineati con quelli nella porta.
• Eine Endkappe (BBH) in das Ende des Rohrs einführen und das Rohr soweit einschieben, bis es mit der Unterseite der Tür in einer 
Linie ist und die zwei Löcher in der Röhre mit denen in der Tür übereinstimmen.
• 



22

FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / 

 SEZIONE 4 (CONTINUA) / ABSCHNITT 4 (FORTSETZUNG) / 

4.5
•
• Bohren Sie ein Loch durch den Kunststoff am unteren Ende der linken Tür und durch das Metallrohr an der Innenseite der Tür. 
• 

ARA (x1)

!
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FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / 

 SEZIONE 4 (CONTINUA) / ABSCHNITT 4 (FORTSETZUNG) / 

4.6 • Se i perni nei fermi (DGR e DGS) non si muovono liberamente, allentare di pochissimo una vite.
• Die Schlossriegel (DGR und DGS) an Oberseite und Unterseite der Tür mit der mitgelieferten Hardware befestigen. Nicht zu fest 
anziehen. Die Schlossriegel sollten frei beweglich sein.
• DGS)

DGS (x1) (Superiore / Oberteil / )

DGS

DGR

DGR

DGR (x1) (Inferiore / Unterteil / )
CHK (x4)

CHK

CHK

CHK (x2)

CHK (x2)
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FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / 

 SEZIONE 4 (CONTINUA) / ABSCHNITT 4 (FORTSETZUNG) / 

AEE (x3)
ADW (x1)

BYZ (x2)

AEE

AEE

AEE

BYZ
BYZ

ADW

BYS

BYR

• Fissare la maniglia (BYR e BYS) alla porta usando la ferramenta inclusa.
• Montieren Sie die inneren und äußeren Türgriffe (BYR und BYS) an der Tür.
• BYS)

4.7

BYS (x1)

BYR (x1)
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MONTAGGIO DELLA PORTA DESTRA / MONTAGE DER RECHTEN TÜR / 5

AGZ (x1) 

AEE (x1)

ADW (x1)

BYZ (x2)

BYR (x1)

BYS (x1)

BBI (x1)

BBH (x1)

CHK (x1)

Pezzi di metallo / Kunststoffteile / 

Pezzi di plastica / Kunststoffteile / 

Confezioni blister / Blisterverpackung / 

CHH (x1)

77" (1,96 m)

75" (1,91 m)

CHI (x1)

FKP

FERRAMENTA NECESSARIA / BENÖTIGTES BEFESTIGUNGSMATERIAL
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FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / 

 SEZIONE 5 (CONTINUA) / ABSCHNITT 5 (FORTSETZUNG) / 

CHH

AGZ

• Far scivolare un tubo cerniera (CHH) porta destra (AGZ).
• Schieben Sie die Türscharnier-Röhre (CHH) nach unten in die rechte Tür (AGZ).
• .

5.2

CHI

• Far scivolare un tubo lungo (CHI) 
• Ein langes Rohr (CHI) in das Loch in der Tür einschieben, bis noch 12 mm (1/2") aus der Tür herausragen.
•

5.1
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FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / 

 SEZIONE 5 (CONTINUA) / ABSCHNITT 5 (FORTSETZUNG) / 

• A fi lo con la porta
• Mit der Unterseite der Tür ausgerichtet
• 

•
• Bohren Sie ein Loch durch den Kunststoff am unteren Ende der rechten Tür und durch das Metallrohr an der Innenseite der Tür. 
• 

• Inserire un tappo terminale (BBH)
e i due fori nel tubo sono allineati con quelli nella porta.
• Eine Endkappe (BBH) in das Ende des Rohrs einführen und das Rohr soweit einschieben, bis es mit der Unterseite der Tür in einer 
Linie ist und die zwei Löcher in der Röhre mit denen in der Tür übereinstimmen.
• 

5.3

5.4

!

BBH

BBH (x1)

ARA (x1)
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FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / 

 SEZIONE 5 (CONTINUA) / ABSCHNITT 5 (FORTSETZUNG) / 

• Fissare la maniglia (BYR e BYS) alla porta usando la ferramenta inclusa.
• Montieren Sie die inneren und äußeren Türgriffe (BYR und BYS) an der Tür.
• BYS)

AEE (x1)

ADW (x1) BYZ (x2)

BBI (x1)

BBI

BBI

ADW

AEE

5.5

5.6
BYZ

BYZ

BYS

BYR

CHK

• A fi lo con la porta
• Mit der Unterseite der Tür ausgerichtet
• 

• vita (CHK) nel pannello della porta nella pozisione indicata per 
mantener il tubo quadrato in pozisione.
•  Wenn die Endkappe mit der Unterseite der Tür ausgerichtet ist, Befestigen Sie die quadratische Tür-Röhre mit einer (1) Schraube 
(CHK) an dem hier dargestellten Bereich.
•  (CHK)

CHK (x1)
BYR (x1)

BYS (x1)
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MONTAGGIO DI PAVIMENTO / MONTAGE DER RECHTEN TÜR / 6

AFX (x2)

AGR (x2)

AHO (x2)BQC (x12)

ADC (x1)

Pezzi di plastica / Kunststoffteile / 

Confezioni blister / Blisterverpackung / 

Hinweis: Dies sind keine Schrauben für die Verankerung. Der Verwendungszweck ist die gegenseitigen Befestigung der Bodenplatten.!

FKQ
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FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / 

 SEZIONE 6 (CONTINUA) / ABSCHNITT 6 (FORTSETZUNG) / 

• Fissare il secondo Pannello pavimento interno (AFX) al primo 
Pannello pavimento interno.
• Halten Sie ein andere mittlere Bodenpaneel (AFX) in dem hier 
dargestellten Winkel, und stecken die 
Laschen in die Schlitze. Legen Sie das 
mittlere Bodenpaneel flach hin.
•

AFX

AGR

AGR

AFX

45°

6.1

6.2 6.3

45°

• Fissare quindi un Pannello pavimento esterno (AGR) al 
Pannello pavimento interno. 
• Eine Außenbodenplatte (AGR) an der Innenbodenplatte 
befestigen.
•

, 

• Tenere il  Pannello pavimento interno (AFX) a un angolo e far scivolare le alette lungo il bordo sotto il Pannello pavimento esterno  
(AGR). Le alette si bloccano. Mettere il pannello in posizione orizzontale.
• Legen Sie ein äußeres Bodenpaneel (AGR) mittleres Bodenpaneel (AFX) in dem hier dargestellten Winkel, und 

•  
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FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / 

 SEZIONE 6 (CONTINUA) / ABSCHNITT 6 (FORTSETZUNG) / 

AHO

AHO (x2)

• Inserire le Boccole (AHO) attraverso i foro nel Pavimento. Il taglio nella Boccola deve guardare il bordo anteriore del capanno.
• Heben Sie die Bodenpaneele vorsichtig an, damit Sie die Türscharnierbuchsen (AHO) von unten durch die Löcher in den Bodenpaneelen 
durchschieben können (siehe Abbildung). Die Nase in der Führungshülse sollte zur Vorderseite des Schuppens zeigen.
•

6.4
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FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / 

 SEZIONE 6 (CONTINUA) / ABSCHNITT 6 (FORTSETZUNG) / 

BQC (x12)

• Viti (BQC) nelle cavità dei Pannelli del pavimento e nelle linguette degli adiacenti Pannelli del pavimento. (Le cavità sono vicine alle 
attaccature dei Pannelli del pavimento). 
• Schrauben Sie eine (1) Schraube (BQC) in den Bereich neben der Naht des äußeren Bodenpaneels und in die Lasche 
desangrenzenden mittleren Bodenpaneels. (Der genaue Einbauort ist auf der Abbildung dargestellt.) Dies sind keine Schrauben für 
die Verankerung. Der Verwendungszweck ist die gegenseitigen Befestigung der Bodenplatten.
• 

6.5
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MONTAGGIO DEI MURI / MONTAGE DES WÄNDE / 7

43” (1,09 m)43" (≈1,09 m)

67 3/4" (≈1,72 m)

78 3/8”78 3/8" (≈1,99 m)

ADZ (x93) ADV (x6)

AHD (x6)AHH (x2)

AGL (x4)

AFM (x6)

BXT (x2)

BXX (x1)

EUF (x1)

FYK

Pezzi di plastica / Kunststoffteile / 

Confezioni blister / Blisterverpackung / 

Pezzi di metallo / Metallteile / 
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FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / 
  / 

ADZ (x30)

AFM

AHD

ADZ

ADZ

ADZ

ADZ

ADZ

• Fissare una Canalina di supporto parete (AFM) alla scanalatura di ciascuno dei sei (6) Pannelli parete (AHD) usando cinque (5) 
Viti (ADZ) per ciascuno.
• Bevestig een Wandsteunkanaal (AFM) aan de middelste groef van elk van de sechs (6) Wandpanelen (AHD) met fünf (5) 
Schroeven (ADZ) voor elke groef.
•

.

7.1
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FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / 
  / 

• Fissare una Canalina di supporto parete (BXT) alla scanalatura di ciascuno dei due (2)  
(AHH) usando quattro (4) Viti (ADZ) per ciascuno.
• Bevestig een Wandsteunkanaal (BXT) aan de middelste groef van elk van de zwei (2) Fensterwandpaneel (AHH) met vier (4) 
Schroeven (ADZ) voor elke groef.
•

.

7.2

ADZ (x8)

ADZ

ADZ

ADZ

ADZ

BXT
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FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / 
  / 

AGL

• Inserire le due linguette di sinistra del Pannello angolare (AGL) nelle due fessure più a destra dell’angolo anteriore destro del Pannello del 
pavimento.
• Die zwei Laschen ganz links an der Unterseite der Eckwandplatte (AGL) in die zwei Schlitze ganz rechts entlang der Bodenkante 
einsetzen.
• 

• Far scorrere il Pannello verso sinistra.
• Die echte-Wandpaneel nach links schieben.
• 

7.3

7.4
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FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / 
  / 

EUF

EUF (x1)

AGL

• Piegare il Pannello e tirare giù sul il Pannello per inserire le due rimanenti linguette nelle fessure del Pannello del pavimento. Per facilitare 
l’inserzione, piazzare il Blocco di plastica (EUF) sotto il Pannello del Pavimento direttamente sotto la linguetta inserita.
• Eckwandplatte biegen und die restlichen vorhandenen Laschen einrasten. Als Hilfestellung zum Einsetzen den Kunststoffblock (EUF) unter 
der Bodenplatte direkt unter der Lasche anbringen, die hineingesteckt werden soll. Sie sollten einen „Klick“ hören, wenn die Lasche einrastet. 
Wiederholen Sie diesen Schritt für die zweite Lasche.
• 

7.5
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FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / 
  / 

• Inserire e far scorrere tre Pannelli del muro (AHD) (o un ) al proprio posto. Fissare i 
Pannelli con cinque (5) Viti (ADZ). Non serrare troppo.
• Die Laschen von drei Wandplatten (AHD) (oder Wandplatte mit dem Fenster (AHH)) hineinstecken. Das Fensterwandpaneel (AHH) 
kann an jeglicher Seitenwandpaneelposition eingebaut werden. Die Platten aneinander befestigen mit fünf (5) Schrauben (ADZ) 
für jede Fuge. Nicht zu fest anziehen.
• 

. 

ADZ (x15)

AHD

AHD
AHH

ADZ

ADZ

ADZ

ADZ

ADZ

7.6
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FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / 
  / 

• Inserire e far scorrere due Pannelli del muro (AHD) al 
proprio posto sul bordo posteriore del Pavimento. Fissare 
con Viti (ADZ). 
• Zwei Wandplatten (AHD) an der Schuppen-Rückseite 
anbringen. Mit Schrauben (ADZ) befestigen.
• 

.

ADZ (x15)

EUF (x1)

AGL

EUF

• Inserire questo Pannello angolare (AGL) come il primo Pannello angolare. Fissare con Viti (ADZ).
• Diese Eckwandplatte (AGL) genauso wie die erste Eckwandplatte einsetzen. Mit Schrauben (ADZ) befestigen.
• .

7.7

7.8 AHD
AHD
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FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / 
  / 

ADZ (x20)

AHD
AHD

AHH

AGL

• Inserire questo Pannello angolare (AGL) come il primo Pannello angolare. Fissare con Viti (ADZ).
• Diese Eckwandplatte (AGL) genauso wie die erste Eckwandplatte einsetzen. Mit Schrauben (ADZ) befestigen.
• .

• Far scorrere tre Pannelli del muro (AHD) (o un Pannello del 
muro (AHH)) al proprio posto sul bordo sinistro 
del Pavimento. Fissare con Viti (ADZ).
• Drei Wandplatten (AHD) (oder Wandplatte 
mit dem Fenster (AHH)) an der linken Seite des 
Schuppens mit Schrauben (ADZ) anbringen. Das 
Wandplatte mit dem Fenster (AHH) kann an jeglicher 
Seitenwandpaneelposition eingebaut werden.
•  

.

EUF (x1)

7.9

7.10

EUF
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FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / 
  / 

AGL

ADZ (x5)

• Inserire l’ultimo Pannello angolare (AGL) come il Pannello angolare precedente. Fissare con Viti (ADZ).
• Die letzte Eckwandplatte (AGL) auf dieselbe Art einsetzen wie die vorherige Eckwandplatte. Mit Schrauben (ADZ) befestigen.
• .

EUF (x1)

7.11

EUF
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FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / 
  / 

• Tubo di supporto a muro (BXX) alla parte superiore dei pannelli del muro posteriore con sei (6) Viti (ADV).
• Befestigen Sie das Vierkantstützrohr der hinteren Wand (BXX) mit sechs (6) Schrauben (ADV) an den Wandpaneelen.
•

.

BXXADV ADV
ADV ADV ADV ADV

ADV (x6)

7.12
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INSTALLAZIONE DEI VETRI DELLE FINESTRE / EINBAU DER FENSTER / 8

ADZ (x4)
AIS (x2)

FYL

ADY (x2)

AHE (x2)

Pezzi di plastica / Kunststoffteile / 

Confezioni blister / Blisterverpackung / 

FYK
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FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / 
 SEZIONE 8 (CONTINUA) / ABSCHNITT 11 (FORTSETZUNG) /  5

• Staccare lo strato protettivo di entrambi i lati del Vetro della 
.

• 
Fensterscheibe (AHE).
• 

.

• 
• Die Fensterscheibe mit der gekurvten Kante an der Oberseite und in Richtung Ihrer Person ausgerichtet nach unten in die Öffnung schieben.
•

8.2

8.1

AHE
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FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / 
 SEZIONE 8 (CONTINUA) / ABSCHNITT 11 (FORTSETZUNG) / 

ADZ (x4)
AIS (x2)

 5

ADZ ADZ

ADY

AIS

8.3

8.4
• Inserire una vite (ADY) nel foro al bordo inferiore 

Questo aiuta a prevenire 
 Ripetere le 

operazioni elencati in questa sezione.
• Eine Schraube (ADY) in das Loch an der 
Unterseite der Fensterscheibe einführen. Dies hilft 
dabei, die offene Fensterscheibe oben zu halten. 
Wiederholen Sie die Schritte dieses Abschnitts.
• 

 

• Attaccare i due (2)  agli angoli superiori della apertura del Pannello. Non stringere eccessivamente.
• Montieren Sie einen Fensterriegel (AIS) über die Ecke des Fensters, wie dargestellt. Nicht zu fest anziehen.
•

ADY (x2)
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INSTALLAZIONE DELLE PORTE E DEI TIMPANI / EINBAU TÜR & GIEBEL FÜR DEN EINGANG / 9

AHP (x2)

ADZ (x11)
ADX (x2)BFY (x5)

BYB (x1)

7/16" (≈11 mm)

BYA (x1)

ADJ (x5)
BXZ (x16)

BYM (x1)

70 7/8"70 7/8" (≈1,80 m)

72 3/8”72 3/8" (≈1,84 m)

FKP

AGF (x1)

AGO (x1) AGZ (x1)

Pezzi di metallo / Metallteile / 

Confezioni blister / Blisterverpackung / 

Pezzi di plastica / Kunststoffteile / 

Plastica / Kunststoff / 
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FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / 
 SEZIONE 9 (CONTINUA) / ABSCHNITT 9 (FORTSETZUNG) / 

ADZ (x6)
BXZ (x6)

ADZ

ADZ

BXZ

BYB

BYB

ADZ

ADZ

BXZ

BXZ

http://go.lifetime.com/7doorinstall

LIFETIME © 9.1 • Pozisionare il stipite della porta destra (BYB), il più ampio 
dei due stipiti, sul bordo del pannello a muro frontale destro. Il 
bordo curvo curva verso l’interno del cappano. Allineare i fore 
nel stipite con quelli nel pannello a muro d’angolo. Fissare il 
stipite al pannello con sei (6) viti (ADZ). Il foro superiore non 
richiede ancora una vite.
• Richten Sie die sechs Löcher am rechtwinkligen 
Türrahmen (BYB), der größere der beiden Türpfosten, 
mit den sechs Löchern an der Kante des rechten vorderen 
Eckwandpaneels aus. Die abgerundeten Kanten sind zur 
Innenseite des Schuppens gekrümmt. Befestigen Sie den 
Türrahmen mit sechs (6) Schrauben (ADZ) und sechs (6) 
Nylon-Beilagscheiben (BXZ) am Wandpaneel. Fangen Sie 
dabei am unteren Ende des Türrahmens an. Lassen Sie das 
oberste Loch vorerst noch leer.
•

. 

• Bordo curvo
• Abgerundete Kanten
• 

• Se ci sono dubbi per questa sezione, scannerizzare il codice 
per vedere un video su come montare questa sezione.
• Bei Problemen mit diesem Abschnitt folgen Sie dem Code 
unten, um ein Montage-Video zu diesen Abschnitt anzusehen.
•

Plastica / Kunststoff / 
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FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / 
 SEZIONE 9 (CONTINUA) / ABSCHNITT 9 (FORTSETZUNG) / 

BFY (x5) ADJ (x5)

BXZ (x10)

BYA

BYA

7/16"

(≈11 mm)

BXZ

BXZ

BXZ

BXZ ADJ

ADJBFY

BFY

9.2 • Pozisionare il stipite della porta sinistra (BYA) sul bordo del pannello a muro frontale sinistro. Il bordo curvo curva verso 
l’esterno del cappano. Allineare i fore nel stipite con quelli nel pannello a muro d’angolo. Fissare il stipite al pannello con la 
ferramenta inclusa.
• Richten Sie die fünf Löcher am linkswinkligen Türrahmen (BYA) mit den fünf Löchern an der Kante des linken vorderen 
Eckwandpaneels aus. Die abgerundeten Kanten sind zur Außenseite des Schuppens gekrümmt. Befestigen Sie den Türrahmen 
an dem Wandpaneel.
•

• Bordo curvo
• Abgerundete Kanten
• 
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FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / 
 SEZIONE 9 (CONTINUA) / ABSCHNITT 9 (FORTSETZUNG) / 

AHP (x2)

AHP

AHP

9.3

9.4

• Estendere il tubo de cardine circa quindici centimetri dal bordo inferiore della porta sinistra. Allineare il foro sul estremità inferiore del 
tubo de cardine con il taglio nella boccola, e inserire il tubo. Inserire una copiglia (AHP), e piegare le due estremità.
• Das Scharnierrohr ungefähr 15 cm aus der Tür nach unten ziehen. Richten Sie das Loch unten am unteren Ende des Scharniers 
am linken Türbauteil mit dem Loch in der Türscharnierbuchse auf dem Fußboden Ihres Schuppens aus. Schieben Sie die Röhre 
des Türscharniers in die Türscharnierbuchse. Schieben Sie einen Sicherungssplint (AHP) durch die Buchse und das Türscharnier. 
Benutzen Sie eine Zange, um die Enden des Sicherungssplints nach außen zu biegen.
•

• Ripetere il passo precedente per la porte destra.
• Wiederholen Sie diese Schritte an der rechten Tür.
• 
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FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / 
 SEZIONE 9 (CONTINUA) / ABSCHNITT 9 (FORTSETZUNG) / 

ADZ (x5)

ADZ (x5)

9.5

9.6

• Far scorrere i foro nel timpano dell’entrata giù sopra le due tubi.
• Schieben Sie die beiden Löcher im Eingangsgiebelbauteil nach unten über das Türscharnierrohr der beiden Türen.
•

• Fissare il timpano dell’entrata al capanno utilizzando cinque (5) Viti (ADZ).
• Den Giebel für den Eingang am Schuppen mit fünf (5) Schrauben (ADZ) befestigen.
• .
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26 11/16”26 11/16 in/po (67,79 cm)

AGR (x2)

AHD (x4) AHH (x2) AGL (x1)

AGQ (x4)

AHE (x2)

AFX (x2)

BYY (x8)

BYW (x2)BYX (x4)

CONTENUTO DELLA SCATOLA DELLE PARTI PICCOLE / INHALT DER KLEINEN BAUTEILE-SCHACHTEL / 

Rim
uovere questa sezione / Entfernen Sie diesen Abschnitt  / 

ETD (x3)BYS (x2)

BYR (x2)
EUF (x1)

EUG (x4)

AFZ (x2)

AIY (x2)

FRW (x1)

GDE (x2)

CONTENUTO DELLA SCATOLA N. 1 / INHALT DER SCHACHTEL 1 / 
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AGL (x3) AGO (x1) AGZ (x1)

AGQ (x4)

FYV (x2)

Ri
m

uo
ve

re
 q

ue
sta

 se
zio

ne
 / 

En
tfe

rn
en

 S
ie 

die
se

n A
bs

ch
nit

t  
/ 

AFS (x1)

AHD (x2)

FKQ FKP FYK FKX
FHF

EVG

AGF (x1)

AGH (x1)AGI (x1)

CONFEZIONI BLISTER / BLISTERVERPACKUNG / 

CONTENUTO DELLA SCATOLA N. 2 / INHALT DER SCHACHTEL 2 / 
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67 3/4 in/po (1,72 m)

75 in/po (1,91 m)

77 in/po (1,96 m)

CHH (x2)

CHI (x2)

72 3/8”72 3/8 in/po (1,84 m)

70 7/8"70 7/8 in/po (1,80 m)

54 3/8”54 3/8 in/po (1,38 m)

78 3/8”78 3/8 in/po (1,99 m)

BYA (x1)

AFM (x6)

BXX (x1)

AFE (x1)

BYB (x1)

BXT (x2)

Rim
uovere questa sezione / Entfernen Sie diesen Abschnitt  / 

43” (1,09 m)43 in/po (1,09 m)

KIT DELLE PARTI DI METALLO 1 / SINHALT METALL-KIT 1 / 
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/ 

43 1/4”43 1/4 in/po (1,10 m)

40 in/po (1,02 m)
AFG (x3)

AFH (x6)

KIT DELLE PARTI DI METALLO 2 / SINHALT METALL-KIT 2 / 
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FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / 
 SEZIONE 9 (CONTINUA) / ABSCHNITT 9 (FORTSETZUNG) / 

ADX (x2)

BYM (x1)

ADXADX

BYM

9.7
• Fissare il contropiastra (BYM) al pavimento come mostrato.
• Befestigen Sie den Türbeschlag (BYM) am Boden wie hier dargestellt.
•  
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MONTAGGIO DEL TETTO / DACHMONTAGE / 10

26 11/16”26 11/16" (67,8 cm)

BYY (x8)

BYT (x16)

AGQ (x8)

BYV (x1)

FRX (x1)

x3

ADV (x32)ADZ (x108)

FKX

Pezzi di metallo / Metallteile / 

Confezioni blister / Blisterverpackung / 

Pezzi di plastica / Kunststoffteile / 

FRW (x1)

BYW (x2)

BYX (x4)



57

FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / 
 SEZIONE 10 (CONTINUA) / ABSCHNITT 10 (FORTSETZUNG) / 

AGQ

BYY

Cl
ick

!

Cl
ick

!

10.1
• Inserire un supporto del tetto (BYY) nelle tacche del pannello del tetto (AGQ). Ripetere questo passo per tutti i pannelli del tetto.
• Rasten Sie ein Dachstützrohr (BYY) in die Einkerbung an der Mitte der Unterseite des Dachpaneels (AGQ) ein, wie hier 
dargestellt. Wiederholen Sie diesen Schritt bei allen Dachpaneelen.
• . 
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FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / 
 SEZIONE 10 (CONTINUA) / ABSCHNITT 10 (FORTSETZUNG) / 

10.2

BYT (x1)

• pinza a timpano (BYT)

• Eine Dachplatte wie dargestellt umgekehrt hinlegen. Einen Giebel-Clip (BYT) wie dargestellt ausrichten und in einem Winkel in den 
ganz unten liegenden Clip-Schlitz einführen. Mit einen Schraubendreher fest nach unten drücken, bis der Clip in Position einrastet.
• 
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FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / 
 SEZIONE 10 (CONTINUA) / ABSCHNITT 10 (FORTSETZUNG) / 

10.3
• Orientare le altre tre pinze a timpano (BYT)

• Die nächsten drei Giebel-Clips (BYT) wie dargestellt ausrichten und in einem Winkel in die drei obersten Clip-Schlitze einführen. 
Mit einen Schraubendreher fest nach unten drücken, bis die Clips in Position einrasten.
• 

BYT (x3)

• Questo bordo va sul timpano d’ingresso.
• Die Kante mit den Clips wird am Eingangs-
giebel angebracht.
• 
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FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / 
 SEZIONE 10 (CONTINUA) / ABSCHNITT 10 (FORTSETZUNG) / 

10.4

ADZ (x3)

• Sistemare una travatura negli intagli dei primi due pannelli a parete, che si trovano l’uno di fronte all’altro. Fissare il pannello del tetto delle istruzioni in 
10.2-10.3 sul timpano d’ingresso, sul pannello a parete, e sulla travatura. Le pinze a timpano devono essere poste sul timpano d’ingresso.
• Fachwerkträger an den ersten beiden gegenüberliegenden Wandplatten in die Kerben einsetzen. Eine Dachplatte den Scritten 10.2–10.3 auf 
Giebel, Wandplatten und Fachwerkträger einsetzen. Die Kante mit den Clips wird am Eingangsgiebel angebracht.
• 

AGQ

• Le pinze a timpano sono su questo bordo.
• Die Kante mit den Clips wird am Eingangsgiebel angebracht.
• 
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FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / 
 SEZIONE 10 (CONTINUA) / ABSCHNITT 10 (FORTSETZUNG) / 

10.5

10.6
• Allineare le pinze con i fori del timpano d’ingresso e inserire quattro (4) viti (ADZ)
• Die Clips mit den vier Löchern an der Innenseite des Eingangsgiebels zur Deckung bringen und vier (4) Schrauben (ADZ) einführen, um den Giebel am der 
Dachplatte befestigen.
• 

• La scanalatura lungo la parte inferiore del pannello del tetto va sulla cima del pannello a parete.
• Der Einschnitt an der Unterseite der Dachplatte wird auf der Oberseite der Wandplatten angebracht.
• 

ADZ

ADZ (x4)
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FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / 
 SEZIONE 10 (CONTINUA) / ABSCHNITT 10 (FORTSETZUNG) / 

10.7

10.8

ADZ (x4)
ADV (x4)

ADV ADZ

• Inserire quattro (4) viti (ADV) lunghe lungo il bordo superiore del pannello a parete e quattro (4) viti (ADZ) corte lungo la travatura, 

• Vier (4) lange Schrauben (ADV) entlang der Oberkante der Wandplatte und vier (4) kurze Schrauben (ADZ) entlang des Fachwerkträgers wie 
dargestellt einsetzen. Nur die langen Schrauben (ADV) entlang der Oberkante der Wandplatte hineinstecken.
•   

• pinza a timpano (BYT)

• Die nächste Dachplatte wie dargestellt umgekehrt hinlegen. Einen Giebel-Clip (BYT) wie dargestellt ausrichten und in einem Winkel in den ganz unten 
liegenden Clip-Schlitz einführen. Mit einen Schraubendreher fest nach unten drücken, bis der Clip in Position einrastet.
• 

BYT (x1)
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FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / 
 SEZIONE 10 (CONTINUA) / ABSCHNITT 10 (FORTSETZUNG) / 

10.9
• Orientare le altre tre pinze a timpano (BYT)

• Die nächsten drei Giebel-Clips (BYT) wie dargestellt ausrichten und in einem Winkel in die drei obersten Clip-Schlitze einführen. 
Mit einen Schraubendreher fest nach unten drücken, bis die Clips in Position einrasten.
• 

BYT (x3)

• Questo bordo va sul timpano d’ingresso.
• Die Kante mit den Clips wird am Eingangsgiebel 
angebracht.
• 
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FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / 
 SEZIONE 10 (CONTINUA) / ABSCHNITT 10 (FORTSETZUNG) / 

ADZ

ADZ (x4)

10.11

10.10

• Allineare le pinze con i fori del timpano d’ingresso 
e inserire quattro (4) viti (ADZ)
timpano al pannello del tetto.
• Die Clips mit den vier Löchern an der Innenseite 
des Eingangsgiebels zur Deckung bringen und vier 
(4) Schrauben (ADZ) einführen, um den Giebel 
am der Dachplatte befestigen.
• 

(ADZ)

• Fissare il pannello del tetto delle istruzioni in 10.8-10.9 sul timpano d’ingresso, sul 
pannello a parete, e sulla travatura. Le pinze a timpano devono essere poste sul 
timpano d’ingresso.
• Die Dachplatte aus den Schritten 10.8–10.9 auf Eingangsgiebel, Wandplatten 
und Fachwerkträger-Baugruppe anbringen. Die Giebel-Clips müssen am 
Eingangsgiebel angebracht werden.
• 

• Le pinze a timpano sono su questo bordo.
• Die Kante mit den Clips wird am Eingangsgiebel 
angebracht.
•
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FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / 
 SEZIONE 10 (CONTINUA) / ABSCHNITT 10 (FORTSETZUNG) / 

ADV

ADZ

ADZ (x4) ADV (x4)

10.12

10.13

• Inserire quattro (4) viti (ADV) lunghi longo il borde superiore del pannello del muro e quattro (4) viti (ADZ) corti longo la capriata come 
mostrato. Inserire solo i viti (ADV) lunghi longo il bordo superiore del pannelo del muro.
• Vier (4) lange Schrauben (ADV) entlang der Oberkante der Wandplatte und vier (4) kurze Schrauben (ADZ) entlang des 
Fachwerkträgers wie dargestellt einsetzen. Nur die langen Schrauben (ADV) entlang der Oberkante der Wandplatte hineinstecken.
•

• Posizionare una capriata nelle tacche nei due secondi pannelli 
del muro opposti.
• Fachwerkträger an den zweiten beiden gegenüberliegenden 
Wandplatten in die Kerben einsetzen.
•
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FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / 
 SEZIONE 10 (CONTINUA) / ABSCHNITT 10 (FORTSETZUNG) / 

ADZ (x8)

ADZ (x8)

ADV (x4)

ADV (x4)

10.14 • Posizionare un pannello del tetto sui pannelli del muro, e sulle capriate. Fissarlo con la ferramenta indicata. Inserire solo le viti 
(ADV) lunghi longo i bordi superiori dei pannelli del muro.
• Eine Dachplatte auf Giebel, Wandplatten und Fachwerkträger einsetzen. Nur die langen Schrauben (ADV) entlang der 
Oberkante der Wandplatte hineinstecken.
•  
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FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / 
 SEZIONE 10 (CONTINUA) / ABSCHNITT 10 (FORTSETZUNG) / 

10.15

ADZ (x8) ADV (x4)

ADZ (x8)

ADV (x4)

• Ripetere l’ultimo passo per il pannello del tetto opposto. Inserire solo le viti (ADV) lunghi longo i bordi superiori dei 
pannelli del muro.
• Wiederholen Sie den letzten Schritt für die gegenüberliegenden Dachplatten. Nur die langen Schrauben (ADV) entlang 
der Oberkante der Wandplatte hineinstecken.
•



68

FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / 
 SEZIONE 10 (CONTINUA) / ABSCHNITT 10 (FORTSETZUNG) / 

10.16

ADZ (x16) ADV (x8)

•
• Fachwerkträger und die nächsten zwei Dachplatten.
•
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FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / 
 SEZIONE 10 (CONTINUA) / ABSCHNITT 10 (FORTSETZUNG) / 

ADZ (x12)

ADZ
ADZ

ADZ

10.17 • viti (ADZ).
• Befestigen Sie das hintere Giebelbauteil mit zwölf (12) Schrauben (ADZ) an den Oberkanten der hinteren Wandpaneele.
• .
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FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / 
 SEZIONE 10 (CONTINUA) / ABSCHNITT 10 (FORTSETZUNG) / 

• Questo bordo va sul timpano sul retro.
• 
• 

• pinze a timpano (BYT)
e inserirle ad angolo nei quattro vani lungo il bordo del pannello del tetto. Orientare tutte e quattro le pinze nello stesso modo. 

• Eine Dachplatte wie dargestellt umgekehrt hinlegen. Vier (4) Giebel-Clips (BYT) wie dargestellt ausrichten und in einem Winkel 
in die vier Schlitze entlang der Kante der Dachplatte einführen. Alle vier Clips in die gleiche Richtung ausrichten. Mit einen 
Schraubendreher fest nach unten drücken, bis die Clips in Position einrasten.
• 
(BYT)

BYT (x4)

10.18
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FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / 
 SEZIONE 10 (CONTINUA) / ABSCHNITT 10 (FORTSETZUNG) / 

AGQ

ADZ (x4)

10.19 • Posizionare il pannello a tetto sul timpano, sui pannelli a muro, e sulla capriata. Orientare le clip (BYT) come mostrato, e 
inserirli nelle pozisioni indicate. Tutte le clip longo il posteriore del capanno sono orientate allo stesso modo.
• Eine Dachplatte auf Giebel, Wandplatten und Fachwerkträger aufsetzen. Die Clips (BYT) wie in diesem Bild dargestellt 
ausrichten und in die angezeigten Positionen einsetzen. Alle Clips auf dem Giebel an der Rückseite sind auf gleiche Art 
ausgerichtet.
•

ADZ
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FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / 
 SEZIONE 10 (CONTINUA) / ABSCHNITT 10 (FORTSETZUNG) / 

10.20

ADZ (x4)
ADV (x4)

ADV

ADZ

• Inserire quattro (4) viti (ADV) lunghi lungo il bordo superiore del pannello del muro e quattro (4) viti (ADZ) corti lungo la capriata 
come mostrato. Inserire solo le viti (ADV) lunghi longo il bordo superiore del pannello del muro.
• Vier (4) lange Schrauben (ADV) entlang der Oberkante der Wandplatte und vier (4) kurze Schrauben (ADZ) entlang des 
Fachwerkträgers wie dargestellt einsetzen. Nur die langen Schrauben (ADV) entlang der Oberkante der Wandplatte 
hineinstecken.
•
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FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / 
 SEZIONE 10 (CONTINUA) / ABSCHNITT 10 (FORTSETZUNG) / 

• Questo bordo va sul timpano sul retro.
• 
• 

• pinze a timpano (BYT)
e inserirle ad angolo nei quattro vani lungo il bordo del pannello del tetto. Orientare tutte e quattro le pinze nello stesso modo. 

• Eine Dachplatte wie dargestellt umgekehrt hinlegen. Vier (4) Giebel-Clips (BYT) wie dargestellt ausrichten und in einem Winkel 
in die vier Schlitze entlang der Kante der Dachplatte einführen. Alle vier Clips in die gleiche Richtung ausrichten. Mit einen 
Schraubendreher fest nach unten drücken, bis die Clips in Position einrasten.
• 
(BYT)

BYT (x4)

10.21
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FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / 
 SEZIONE 10 (CONTINUA) / ABSCHNITT 10 (FORTSETZUNG) / 

AGQ

10.22

ADZ (x4)

ADZ

• Posizionare il pannello a tetto sul timpano, sul panello del muro, et sulla capriata. Orientare le clip (BYT) come mostrato, e 
inserirle nelle posizioni indicate. Tutte le clip longo il posteriore del capanno sono orientate allo stesso modo.
• Eine Dachplatte auf Giebel, Wandplatten und Fachwerkträger aufsetzen. Die Clips (BYT) wie in diesem Bild dargestellt 
ausrichten und in die angezeigten Positionen einsetzen. Alle Clips auf dem Giebel an der Rückseite sind auf gleiche Art 
ausgerichtet.
•
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FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / 
 SEZIONE 10 (CONTINUA) / ABSCHNITT 10 (FORTSETZUNG) / 

ADV

ADZ

10.23

ADZ (x4)
ADV (x4)

• Inserire quattro (4) viti (ADV) lunghi lungo il bordo superiore del pannello del muro e quattro (4) (4) viti (ADZ) corti lungo la capriata 
come mostrato. Inserire solo le viti (ADV) lunghi lungo il bordo superiore del pannello del muro.
• Vier (4) lange Schrauben (ADV) entlang der Oberkante der Wandplatte und vier (4) kurze Schrauben (ADZ) entlang des 
Fachwerkträgers wie dargestellt einsetzen. Nur die langen Schrauben (ADV) entlang der Oberkante der Wandplatte 
hineinstecken.
•
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FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / 
 SEZIONE 10 (CONTINUA) / ABSCHNITT 10 (FORTSETZUNG) / 

BYW

BYX

FYV

FRW

FYV

BYX

10.24

10.25

• Inserire due (2) pezzi di schiuma (BYX) in ciascuno coperchio terminale del tetto (BYW) come mostrato. Ripetere questo 
passo per il secondo coperchio terminale del tetto.
• Stecken Sie zwei (2)  in den Einschub an einer Dachabschlussblende (BYW), wie hier 
dargestellt. Wiederholen Sie diesen Schritt für die andere Dachabschlussblende.
•

• Inserire le estremità dei lucernari (FYV) nei connettore (FRW)
• Die Enden der zwei Dachfenster (FYV) in das Verbindungsstück (FRW) wie dargestellt einführen.
•
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FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / 
 SEZIONE 10 (CONTINUA) / ABSCHNITT 10 (FORTSETZUNG) / 

ADZ (x4)

10.26

10.27

ADZ
ADZ

ADZADZ

• Fissare il secondo coperchio del tetto all’esterno del capanno con due (2) vite (ADZ).
• Befestigen Sie die zweite Dachabschlussblende an der Rückseite des Gartenschuppens, wie Sie es an der Vorderseite des 
Schuppens gemacht haben mit zwei (2) Schrauben (ADZ).
• .

• Fissare il coperchio terminale del tetto all’interno del capanno con due (2) vite (ADZ).
• Befestigen Sie die Dachabschlussblende mit zwei (2) Schrauben (ADZ) am Eingangsgiebel.
• .
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FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / 
 SEZIONE 10 (CONTINUA) / ABSCHNITT 10 (FORTSETZUNG) / 

ADZ (x24)

ADZ (x12)
ADZ (x12)

ADZ ADZ

FYV

10.28 • viti (ADZ).
• Befestigen Sie das Dachfenster an den Dachpaneelen mit vierundzwanzig (24) Schrauben (ADZ).
• .
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FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / 
 SEZIONE 10 (CONTINUA) / ABSCHNITT 10 (FORTSETZUNG) / 

10.29

10.30

ADZ (x4)

ADZ ADZ

ADZADZ

• Fissare il secondo coperchio del tetto all’esterno del capanno con due (2) vite (ADZ).
• Befestigen Sie die zweite Dachabschlussblende an der Rückseite des Gartenschuppens, wie Sie es an der Vorderseite des 
Schuppens gemacht haben mit zwei (2) Schrauben (ADZ).
• .

• Fissare il coperchio terminale del tetto all’interno del capanno con due (2) vite (ADZ).
• Befestigen Sie die Dachabschlussblende mit zwei (2) Schrauben (ADZ) am Eingangsgiebel.
• .
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1 COSTRUZIONE DELLA PIATTAFORMA / ERRICHTEN DES FUNDAMENTS /

È necessario avere una piattaforma su cui montare il capanno. Potrebbe essere necessario un regolare permesso di costruzione nella vostra 
zona. Consultare tutti i regolamenti sulla costruzione prima di montare il capanno. Prima di iniziare il montaggio, è necessario costruire una 
piattaforma. Ci sono due tipi di piattaforme:
• di cemento
•

quindi siete pregati di non ignorare questo passo. Noi raccomandiamo una piattaforma di cemento. È la scelta più resistente e che dura di più. La 
piattaforma che scegliete deve essere costruita al di sopra del terreno per evitare pozzanghere di acqua nel capanno. Tutto il legname deve 
essere apposito per uso esterno!

• Sie müssen ein Fundament zur Verfügung stellen, auf dem der Schuppen montiert wird. Es ist möglich, dass in Ihrer Gegend 
ordnungsgemäße Baugenehmigungsunterlagen erforderlich sind. Informieren Sie sich bezüglich aller örtlichen Bauvorschriften, bevor Sie die 
Montage des Schuppens beginnen. Bevor Sie mit der Montage beginnen, müssen Sie eine Fundament gießen oder errichten. Davon gibt es 
zwei Arten:
• Beton
• Holzrahmen

Sicht Zeit. Aus diesem Grund dürfen Sie diesen Schritt nicht ignorieren. Wir empfehlen ein Betonfundament Dieses Fundament ist die Wahl mit der 
längsten Haltbarkeit und Langlebigkeit. Das von Ihnen ausgewählte Fundament muss über Bodenhöhe gebaut werden, damit die Bildung von 
Wasserpfützen im Schuppen vermieden wird. Das komplette Bauholz muss für Außenanwendungen eingestuft sein!

•
•
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 SEZIONE 1 (CONTINUA) / ABSCHNITT 1 (FORTSETZUNG) / 

1 yd3 (0,77 m3)

!

1.1

4" (≈10 cm)

84" (≈213 cm)

81 1/2" (≈207 cm)

109 3/4" (≈279 cm)

114" (≈290 cm)

REQUISITI PER IL CEMENTO / BETON ERFORDERLICH / 

PIATTAFORMA DI CEMENTO / BETON ERFORDERLICH / 
•

Le dimensioni del 

• Die Betonschicht sollte ungefähr 10 cm dick sein. Die tatsächlichen Maße des Schuppens an der größten Breite und Länge 

unterbringen können. 

• 4"
84" x 114")

).
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 SEZIONE 1 (CONTINUA) / ABSCHNITT 1 (FORTSETZUNG) /  1

1.2

84" (≈213 cm)

81 1/2" (≈207 cm)

109 3/4" (≈279 cm)

114" (≈290 cm)

PIATTAFORMA DI LEGNO / HOLZFUNDAMENT / 

LEGNO RICHIESTO / HOLZ BENÖTIGT / 

• Tutto il legname deve essere apposito per uso esterno! Le reali dimensioni del capanno sono, nei punti di massima larghezza e 
Le dimensioni del 

• Das komplette Bauholz muss für Außenanwendungen eingestuft sein! Die tatsächlichen Maße des Schuppens an der größten 

Maße unterbringen können. Die Boden-Maße sind etwas kleiner als die Maße des Dachs. Deshalb müssen Sie eine ebene 

• 
84" x 114")

).
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ANCORAGGIO DEL CAPANNO / SCHUPPENVERANKERUNG / 12

5/16" (8 mm) Punta di trapano per legno
5/16" 8 mm Holzbohrer

5/16" (8 mm) Punta di trapano per muratura
5/16" 8 mm Steinbohrer
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 SEZIONE 12 (CONTINUA) / ABSCHNITT 12 (FORTSETZUNG) / 

(x4)

(x4)

12.1

• Il mancato acoraggio del capanno può causare danni all proprietà e/o lesioni alla persona.
• Unterlassen der Verankerung des Schuppens könnte Sachschaden und/oder Körperverletzung nach sich ziehen.
•

AVVERTIMENTO / WARNUNG / ! !

5/16"

(8 mm)

PER LE PIATTAFORME DI CEMENTO / FÜR EIN BETONFUNDAMENT / 

•  Per una piattaforma di cemento, noi 
raccomandiamo di utilizzare un martello pneumatico, una punta di trapano per muratura 5/16" (8 mm), quattro (4) Viti di cemento 3/8" 
x 2" (10 mm x 5 cm), e quattro (4) Rondelle piane 3/8" x 1" (10 mm x (2,5 cm). 
mm). Fare riferimento al negozio di ferramenta locale per questi utensili.
• Wenn geplant ist, den Schuppen auf einem Betonfundament zu verankern, müssen Sie die richtige Verankerungshardware 
kaufen. Wir empfehlen eine Schlagbohrmaschine, 8 mm Steinbohrer, vier (4) 10 mm x 5 cm Steinschrauben und vier (4) 10 mm x 2,5 
cm Karosseriescheiben. Den Schraubendurchmesser von 10 mm nicht überschreiten. Wenden Sie sich für diese Hardware an 
Ihren Baumarkt.
•  

(Non inclusi) (Nicht enthalten) 

(Non inclusi) (Nicht enthalten) 
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 SEZIONE 12 (CONTINUA) / ABSCHNITT 12 (FORTSETZUNG) / 

(x4)

(x4)

12.1

• Il mancato acoraggio del capanno può causare danni all proprietà e/o lesioni alla persona.
• Unterlassen der Verankerung des Schuppens könnte Sachschaden und/oder Körperverletzung nach sich ziehen.
•

AVVERTIMENTO / WARNUNG / ! !

5/16"

(8 mm)

PER LE PIATTAFORME DI LEGNO / FÜR EIN HOLZFUNDAMENT / 

(Non inclusi) (Nicht enthalten) 

(Non inclusi) (Nicht enthalten) 

•  Per una piattaforma di legno, noi 
raccomandiamo di utilizzare un trapano, una punta di trapano 5/16" (8 mm), quattro (4) Viti larghe di legno 3/8" x 1 1/2" (10 mm x 
4 cm), e quattro (4) Rondelle piane 3/8" x 1" (10 mm x 2,5 cm). 
riferimento al negozio di ferramenta locale per questi utensili.
• Wenn geplant ist, den Schuppen auf einem Holzfundament zu verankern, müssen Sie die richtige Verankerungshardware 
kaufen. Wir empfehlen eine Bohrmaschine, 8 mm Bohrer, vier (4) 10 mm x 3,81 cm Holzgewindeschrauben und vier (4) 10 mm x 2,5 
cm Karosseriescheiben. Den Schraubendurchmesser von 10 mm nicht überschreiten. Wenden Sie sich für diese Hardware an 
Ihren Baumarkt.
•   
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13

ACA (x3) CHK (x2)

AEB (x3) AAB (x3)

ADX (x9)

AEE (x9)

7/16" (≈11 mm)

EVG

Confezioni blister / Blisterverpackung / 

CVW (x1)

CVT (x1) CVU (x1) CVV (x1)

CVR (x1)

CVS (x1)

CVQ (x1)
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FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / 
 SEZIONE 13 (CONTINUA) / ABSCHNITT 13 (FORTSETZUNG) / 

13.1

ACA

AEB

AAB

CVT

ACA (x1)
AEB (x1) AAB (x1)

CVT (x1)

http://go.lifetime.com/doorlatchslider

LIFETIME ©

• sopporto di chiavistello sinistro (CVT) all porta sinistra utilizzando la 
ferramenta inclusa. Stringere solo a mano il dado in questo momento.
• Nur nachdem die Anweisungen zur Türeinstellung und Verankerung befolgt wurden, befestigen Sie den linken Türriegel (CVT) an 
der linken Tür. Ziehen Sie die Mutter vorerst noch nicht an.
•

• Se ci sono dubbi per questa sezione, scannerizzare il codice per vedere un video su come montare questa sezione.
• Bei Problemen mit diesem Abschnitt folgen Sie dem Code unten, um ein Montage-Video zu diesen Abschnitt anzusehen.
•
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FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / 
 SEZIONE 13 (CONTINUA) / ABSCHNITT 13 (FORTSETZUNG) / 

13.2

13.3

CVW (x1)

CVW

CVU (x1)

CVU

CVV (x1)

CVV

ACA (x2)

ACA
ACA

AAB

AEB

7/16 in/po

(≈11 mm)

AEB (x2)AAB (x2)

• Scorrere il grande sopporto di chiavistello destro (CVU) e il piccolo sopporto di chiavistello destro (CVV) sul chiavistello (CVW) 
come mostrato.
• Schieben Sie den Türriegel (CVW) in die Haken an der Türriegelhalterung der großen rechten Tür (CVU) und durch die 
Türriegelhalterung der kleinen rechten Tür (CVV), wie abgebildet.
•

• Attaccare il assemblaggio di chiavistello alla porta destra utilizzando la ferramenta inclusa. Stringere questi dadi fermamente.
• Befestigen Sie den Türriegelbausatz an der rechten Tür mit die hardware ermöglichen. Ziehen Sie die beiden Muttern fest, aber 
ziehen Sie sie nicht übermäßig fest.
•
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FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / 
 SEZIONE 13 (CONTINUA) / ABSCHNITT 13 (FORTSETZUNG) / 

13.4

CVQ (x1)

CVQ

• Scorrere il grande coperchio destro (CVQ) sotto il assemblaggio di chiavistello, e ruotare il chiavistello verso il basso en sua 
posizione scattata come mostrato.
• Stecken Sie die den Türriegelblende der großen rechten Tür (CVQ) in einem Winkel auf die Türriegelhalterung der rechten Tür, 

•
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FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / 
 SEZIONE 13 (CONTINUA) / ABSCHNITT 13 (FORTSETZUNG) / 

13.5

ADX (x3)

AEE (x3)

ADX (x3)

AEE (x3)

• Fissare il grande coperchio all porta come mostrato utilizzando la ferramenta inclusa.
• Befestigen Sie die Türriegelblende der großen an der rechten Tür mit die hardware.
• 
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FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / 
 SEZIONE 13 (CONTINUA) / ABSCHNITT 13 (FORTSETZUNG) / 

ADX (x3)

CVR (x1)

AEE (x3)

13.6

CVR

ADX (x3)

AEE (x3)

• Scorrere il piccolo coperchio destro (CVR) sotto 

come mostrato utilizzando la ferramenta inclusa.
• Befestigen Sie die Türriegelblende der kleinen (CVR) 
rechten Tür mit die mitgelieferte Hardware.
•
(CVR)
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FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / 
 SEZIONE 13 (CONTINUA) / ABSCHNITT 13 (FORTSETZUNG) / 

13.7

13.8

CHK (x1)

CHK

• Chiudere le porte e il chiavistello. Regolare il sopporto di chiavistello sinistro in modo che il chiavistello scorre liberamente.
• Schließen Sie die Türen und verstellen Sie die Türriegelhalterung der linken Tür nach oben oder nach unten, bis sich der Türriegel 
leicht schließen lässt.
•

• Inserire una (1)  attraverso il foro nel sopporto di chiavistello sinistro per allacciarlo in posizione.
• Stecken Sie eine (1) selbstbohrende Schraube (CHK) in das kleine Loch an der linken Türriegelhalterung, durch die linke Tür 
und in das quadratische Rohr in der Tür, nachdem Sie die Türriegelhalterung der linken Tür korrekt installiert haben.
•
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FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / 
 SEZIONE 13 (CONTINUA) / ABSCHNITT 13 (FORTSETZUNG) / 

7/16 in/po

(≈11 mm)

AAB

CVS (x1)

CVS

13.9

13.10

• Stringere il dado al sopporto di chiavistello sinistro.
• Die Mutter für die linke Scharnierhalterung festziehen.
• 

• Collocare il coperchio sinistro (CVS) sopra il sopporto di chiavistello sinistro.
• Schieben Sie die Türriegelblende der linken Tür (CVS) über die Türriegelhalterung der linken Tür, wie abgebildet.
•
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FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / 
 SEZIONE 13 (CONTINUA) / ABSCHNITT 13 (FORTSETZUNG) / 

ADX (x3)

AEE (x3)

ADX (x3)

AEE (x3)

CHK (x1)

CHK

13.12

13.11 • Fissare il coperchio sinistro all porta come mostrato utilizzando la ferramenta inclusa.
• Befestigen Sie die Türriegelblende der linken Tür mit die mitgelieferte Hardware.
• 

• Inserire una (1)  attraverso il foro nel Non stringere eccessivamente.
• Schrauben Sie eine (1) selbstbohrende Schraube (CHK) mit der Bohrmaschine in das kleine Loch an der linken Türriegelblende, durch 
die linke Tür und in das quadratische Rohr in der Tür. Nicht übermäßig festziehen.
• 
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14

Pezzi di plastica / Kunststoffteile / 

Pezzi di metallo / Metallteile / 

AFZ (x2)

AFS (x1)

ADZ (x12)

AIY (x2)

FHF

Confezioni blister / Blisterverpackung / 

GDE (x2)
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FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / 
 SEZIONE 14 (CONTINUA) / ABSCHNITT 14 (FORTSETZUNG) / 

14.1

AFS

GDE

GDE

• Inserire un tubo di supporto (GDE) in ogni serie di tacche nello scaffale (AFS).
• Setzen Sie ein Stützrohr (GDE) in jede Kerbe im Regal (AFS) ein.
• .
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FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / 
 SEZIONE 14 (CONTINUA) / ABSCHNITT 14 (FORTSETZUNG) / 

14.2

14.3

ADZ

ADZ

ADZ

AFZ

ADZ (x12)

10 lb. (4.5 kg)
!

• Selezionare l’angolo in cui si desidera installare una mensola angolare (AFZ). Piegare 
verso l’alto le alette della mensola, e allineare i fori con quelli nel pannello parete angolare. 
Fissare con quattro (4) viti (ADZ).
mensola angolare nell’altro angolo.
• Die Ecke auswählen, in der Sie ein Eckregal (AFZ) einbauen möchten. Die Klappen des 
Regals nach oben falten und die Löcher in den Laschen mit denen in der Eckwandplatte zur 
Deckung bringen. Mit vier (4) Schrauben (ADZ) befestigen. Wiederholen Sie den letzten 
Schritt, um das zweite Eckregal in der andere Ecke anzubringen.
•

. 

• Inserire i supporti per mensola (AIY) nelle fessure dei canali di supporto dello scaffale/muro. I supporti devono essere alla stessa altezza. Attaccare 
lo scaffale (AFS) ai supporti per gli scaffali utilizzando quattro (4) viti (ADZ).
• Stecken Sie einen Regalhalterungsbügel (AIY) in die Einstecknuten an beiden Regalhalterungsführungen. Die Einstecknuten müssen sich auf 

Klappen Sie die Flügel am Ende des Regalbretts (AFS) hoch. Legen Sie das Regalbrett auf die Halterungen und befestigen 
es mit vier (4) Schrauben (ADZ).
•

.

AIY

ADZ

ADZ

ADZ

ADZ

1

2
30 lb. (14 kg)

!
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Congratulazioni per aver acquistato un prodotto Lifetime®. Seguendo le istruzioni riportate di seguito, il vostro prodotto Lifetime può 
essere usato per anni dando soddisfazione.
I pannelli in polietilene sono resistenti a macchie e solventi. La maggior parte delle macchie si tolgono usando un sapone leggero e una spazzola. 

passando leggermente della carta vetrata sull’area in questione; dare una prima mano con vernice di fondo spray e quindi usare una vernice 

PULIZIA E MANUTENZIONE

Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Lifetime® Produkt. Wenn Sie die nachstehenden Anleitungen befolgen, wird Ihnen Ihr Lifetime-
Produkt viele Jahre dienen und Ihnen Freude bereiten.
Die Polyethylenwände und Regale sind schmutzabweisend und lösungsmittelbeständig. Die meisten Flecken können mit einem milden 
Reinigungsmittel und einer weichborstigen Bürste entfernt werden. Scheuermittel und Topfschwämme werden nicht empfohlen, da sie die 

ein Rostschutzgrundierungsmittel aufträgt und die Fläche zum Schluss mit einem Hochglanzlack besprüht. Stellen Sie keine direkte Hitzequelle auf 

REINIGUNG UND PFLEGE
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LIFETIMES VERSPRECHEN AN SIE:

Wir laden Sie ein, unsere Datenschutzerklärung unter www.lifetime.com zu lesen.

REGISTRIEREN SIE DEN TISCH heute!

Lifetime®  bemüht sich, innovative Qualitätsprodukte anzubieten. Während der Registrierung gibt es die Möglichkeit für uns ein Feedback zu hinterlas-
sen. Wir schätzen Ihre Meinung. 

•  Sie können sich auch anmelden, um Mitteilungen über neue Produkte bzw. Werbung zu erhalten.
•  Im Falle eines Produktrückrufs oder einer Sicherheitsänderung, gibt uns Ihre Registrierung die notwendigen Informationen zur direkten Benachrichtigung. 
•  Die Registrierung ist schnell, einfach und vollständig freiwillig.

Aufrechterhaltung Ihres Privatbereichs ist schon seit langem ein Richtlinie bei Lifetime. Seien Sie versichert, dass Lifetime® Ihre persönlichen Daten nicht an Dritte 
verkaufen bzw. weitergeben wird bzw. ihnen erlauben wird, Ihre persönliche Daten für eigene Zwecke zu verwenden.

REGISTRIEREN SIE IHR PRODUKT ONLINE UNTER WWW.LIFETIME.COM

LIFETIME PER VOI:

Invitiamo a leggere la nostra politica sulla privacy al sito www.lifetime.com

REGISTRATEVI oggi!

Alla Lifetime®, siamo impegnati a offrire prodotti innovativi e di qualità. Con la registrazione avrete l’opportunità di darci le vostre impressioni. Le vostre 
impressioni sono molto importanti per noi.

• Potete anche scegliere di ricevere informazioni su nuovi prodotti o offerte promozionali.

• La registrazione è veloce, facile e volontaria.

Garantire la vostra privacy è un’obbligazione costante a Lifetime®. Potete essere sicuri del fatto che Lifetime® non vende o trasmette i vostri dati personali a terzi, 
o permette a questi di usarli per scopi dei terzi.

REGISTRARE IL PRODOTTO ONLINE AL SITO WWW.LIFETIME.COM
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IL PRODUTTORE SI RISERVA IL DIRITTO DI FARE SOSTITUZIONI NEL CASO DI RECLAMI DI GARANZIA SE LE PARTI NON 
SONO DISPONIBILI O SONO OBSOLETE.

1. I capanni esterni a vita hanno la garanzia, per l’acquirente originale, di essere privi di difetti sia riguardo al materiale sia riguardo alla 

imperfezioni che compromettono l’uso del prodotto. I difetti che derivano dall’uso improprio, abuso o negligenza annulleranno questa 
garanzia. Questa garanzia non copre i difetti dovuti a installazione errata, alterazioni o incidenti. Questa garanzia non copre i danni causati 
da vandalismo, ruggine, “cause di forza maggiore e fenomeni naturali” o qualsiasi altro evento al di là del controllo del produttore.

2. Questa garanzia non è trasferibile ed è esplicitamente limitata alla riparazione o alla sostituzione di un prodotto difettoso. Se il prodotto 
è difettoso nei termini di questa garanzia, Lifetime Products, Inc. riparerà o sostituirà le parti difettose gratuitamente per l’acquirente. Le 
spese di spedizione alla e dalla fabbrica o centro di distribuzione non sono coperte e sono a carico dell’acquirente. Le spese di manodopera 
e le relative spese per la rimozione, l’installazione o la sostituzione del capanno o delle sue parti non sono coperte da questa garanzia.

intenzionali, negligenza, uso irrazionale o dall’appendersi alla capriata annulleranno questa garanzia.

4. La responsabilità per i danni incidentali o conseguenti è esclusa nella misura in cui è consentito dalla legge. Nonostante sia stato fatto 
qualsiasi tentativo per comprendere il maggior grado di sicurezza in tutta l’attrezzatura, non è possibile garantire l’impossibilità di infortuni. 
L’utente si assume la responsabilità per tutti i rischi di infortunio che derivano dall’uso di questo prodotto. Tutta la merce viene venduta a 
queste condizioni, e nessun rappresentante dell’azienda può ignorare o cambiare questa politica.

5. Questo prodotto non è inteso per uso commerciale o istituzionale; Lifetime Products, Inc. non si assume alcuna responsabilità per tale 
uso. L’uso commerciale o istituzionale annullerà la garanzia.

6. Le nostre merci hanno garanzie che non possono essere escluse ai sensi della Legge australiana del consumatore. Avete diritto a una 
sostituzione o rimborso per un difetto fondamentale e come compenso per qualsiasi altro danno o perdita ragionevolmente prevedibili. Avete 
anche diritto ad avere le merci riparate o sostituite se non sono di qualità accettabile e il difetto non corrisponde a un difetto fondamentale.

7. Questa garanzia sostituisce espressamente tutte le altre garanzie, espresse o implicite, incluse le garanzie di commerciabilità o idoneità 
all’uso, nella misura consentita dalle leggi statali e Federali. Né Lifetime Products, Inc., né alcun rappresentante si assume qualsiasi altra 

stato a stato.
 

www.lifetime.com

SI PREGA DI INCLUDERE LA RICEVUTA DI ACQUISTO CON LA DATA E LE FOTOGRAFIE DELLE PARTI DANNEGGIATE
RIPORTARE I DIFETTI DEL PRODOTTO PER ISCRITTO A:

o chiamare il numero 1-800-225-3865 dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.00 MST.

REGISTRATE IL PRODOTTO PER UN RAPIDO SERVIZIO AI CLIENTI.
Visitate il sito: www.lifetime.com o chiamate 1-800-225-3865 per registrare questo prodotto oggi stesso.

PER I RECLAMI INTERNAZIONALI DI GARANZIA:
Tutti i reclami di garanzia devono essere accompagnati dalla ricevuta di acquisto. Riportare tutti i reclami di garanzia per iscritto al 

GARANZIA LIMITATA DI 10 ANNI DA PARTE DELLA FABBRICA 
GA
RA

NZIA

GARA
N
ZI
A

GA
RA
NZ
IA
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DER HERSTELLER BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, BEZÜGLICH DER GARANTIEANSPRÜCHE SUBSTITUTIONEN 
VORZUNEHMEN, FALLS DIE TEILE NICHT ERHÄLTLICH SIND ODER VERALTET SIND.

1. Lifetime garantiert dem Originalkäufer, dass die Gartenschuppen frei von Fabrikations- und Materialfehlern sind. Diese Garantie läuft 
über einen Zeitraum von 10 Jahren ab dem Originalkaufdatum. Das Wort „Fehler“ bedeutet Mängel, die den Gebrauch des Produktes 
beeinträchtigen. Mängel, die auf den falschen Gebrauch, Missbrauch oder Nachlässigkeit zurückzuführen sind, führen zum Erlöschen 
dieser Garantie. Diese Garantie umfasst keine Mängel aufgrund von Montagefehlern, Umbauten oder Unfällen. Diese Garantie 
deckt keine Schäden aufgrund von Vandalismus, Rost, „Naturgewalten“ oder anderen Ereignissen ab, die außerhalb der Gewalt des 
Herstellers liegen.

2. Diese Garantie ist nicht übertragbar und beschränkt sich ausdrücklich auf die Reparatur oder den Austausch von defekten Teilen. 
Wenn das Produkt entsprechend der Bedingungen dieser Garantie defekt sein sollte, wird Lifetime Products, Inc. die defekten Teile 
kostenlos für den Käufer austauschen oder reparieren. Die Versandkosten von und zu der Fabrik werden nicht abgedeckt und sind von 
dem Käufer selbst zu tragen. Arbeitskosten und Nebenkosten für den Abbau, die Installation oder den Umtausch des Schuppens oder 
der Komponenten unterliegen nicht dieser Garantie.

Garantie ausgeschlossen. Des Weiteren führen Defekte, die auf vorsätzliche Schäden, Nachlässigkeit, einen unangemessenen 
Gebrauch oder auf das Heranhängen an Dachträger zurückzuführen sind, zum Erlöschen der Garantie.

4. Die Haftung für zufällige Schäden oder Folgeschäden ist ausgeschlossen, sofern dies vom Gesetz zugelassen ist. Obwohl wir mit 
großer Sorgfalt daran gearbeitet haben, diese Anlage so sicher wie möglich zu machen, kann nicht garantiert werden, dass keine 
Verletzungen auftreten können. Der Benutzer übernimmt alle Verletzungsrisiken, die durch den Gebrauch dieses Produktes auftreten. 
Alle Waren werden unter dieser Bedingung verkauft und die Vertreter des Unternehmens sind nicht dazu berechtigt, diese Richtlinien zu 
ändern oder davon abzusehen.

5. Dieses Produkt ist nicht für den institutionellen oder gewerblichen Gebrauch vorgesehen. Lifetime Products, Inc. übernimmt keine 
Haftung bei einem solchen Gebrauch. Der institutionelle oder gewerbliche Gebrauch führt zum Erlöschen dieser Garantie.

6. Diese Garantie ersetzt ausdrücklich alle anderen Garantien, einschließlich ausdrücklicher und stillschweigender Garantien, 
Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder Fitness, soweit gesetzlich erlaubt. Lifetime Products, Inc. und dessen Vertreter übernehmen 
keine weitere Haftung im Zusammenhang mit diesem Produkt. Diese Garantie gibt Ihnen spezielle gesetzliche Rechte und Ihnen können 
unter Umständen noch weitere gesetzliche Rechte zustehen, die von Bundesstaat zu Bundesstaat verschieden sind.

www.lifetime.com

BITTE LEGEN SIE IHRE QUITTUNG MIT KAUFDATUM UND FOTOS VON DEN DEFEKTEN TEILEN BEI.
BENACHRICHTIGEN SIE UNS BEI MÄNGELN BITTE SCHRIFTLICH UNTER DER FOLGENDEN ADRESSE:

Oder rufen Sie uns unter der Rufnummer +1 (800) 225-3865 von Montag bis Freitag zwischen 7:00 Uhr und 17:00 Uhr (MST) an.

REGISTRIEREN SIE IHR PRODUKT FÜR SCHNELLEREN KUNDENDIENST.
Besuchen Sie www.lifetime.com oder Telefon 1-800-225-3865 noch heute für die Registrierung Ihres Produkts.

FÜR INTERNATIONALE GEWÄHRLEISTUNGSANSPRÜCHE:
All Gewährleistungsansprüche müssen mit Kaufbeleg erfolgen. Berichten Sie alle Gewährleistungsansprüche in Schriftform an Ihren örtlichen 
Verkaufsstellenvertreter. Bitte Ihren mit Datum versehenen Kaufbeleg und Fotos der beschädigten Bauteile hinzufügen. Zum Ermitteln Ihres 
Vertreters in Ihrer Region besuchen Sie bitte: www.lifetime.com/international

10 JAHRE EINGESCHRÄNKTE WERKSGARANTIE
GA
RA

NTIE

GARA
N
TI
E

GA
RA
NT
IE



103

www.lifetime.com

com/international.
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Zubehör oder andere Lifetime® -Produkte können Sie unter der folgenden Adresse kaufen:

www.lifetime.com

ERWEITERN SIE IHREN KAUF BEI LIFETIME® MIT DEM HINZUFÜGEN VON ZUBEHÖR ODER ANDEREN 
AUSGEZEICHNETEN PRODUKTEN

Per acquistare accessori o altri prodotti Lifetime® visitare il sito :

www.lifetime.com

MIGLIORATE L’ACQUISTO FATTI DI PRODOTTI LIFETIME® AGGIUNGENDO ACCESSORI O ALTRI GRANDI PRODOTTI

www.lifetime.com

www.lifetime.com


