Der Postwagen
Zurüstteile:

Alle Produkte von FERRO-TRAIN werden nach denselben Qualitätskriterien gefertigt. Wir legen daher auch immer so
genannte Zurüstteile bei. Das sind Details, die wir vor dem Verpacken der Modelle nicht anbringen können. In diesem
Blatt erfahren Sie, wie diese Teile anzubringen sind. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit den Modellen von FERROTRAIN. Sollten Sie noch Fragen haben, besuchen Sie uns im Internet oder schreiben Sie uns.

Der Postwagen ist mit zwei Griff-stangen, einem weiteren Bremsschlauch und zwei Stromkabel ausgestattet. Das Bremsgestänge
wird nicht benötigt, da es schon in der Produktion montiert wird.
Die Stromleitungen und der Brems-schlauch müssen vor der
Montage noch weiß lackiert werden.…………… Verwenden Sie einen
kleinen Pinsel und dünnflüssigen Lack!

An der Bühne des Postwagens sind bereits ein Handrad und ein Bremsschlauch vormontiert.
Sie müssen nun nur noch die größere Stromleitung vom Anguss trennen und mit Superkleber
und die entsprechenden Löcher in Bühnengeländer kleben.

An der Rückseite des Wagons sind das kleinere Stromkabel und der Bremsschlauch zu
montieren. Verwenden Sie auch hier Superkleber und die dafür vorgesehenen Vertiefungen.

Die beiden Griffstangen sind bereits fertig lackiert und können von Anguss getrennt und
montiert werden. Sie werden an der Wagenkasten Vorderseite links und rechts mit
Superkleber angeklebt.

Made in Austria!
Achtung! Dieses Modell ist KEIN SPIELZEUG! Nicht geeignet für Kinder unter 18 Jahren wegen abnehmbarer und
verschluckbarer Kleinteile. Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten! Dieses Produkt darf
am Ende seine Nutzungsdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für
Recycling von elektronischen Geräten abgegeben werden. Attention! This model list NOT A TOY! Risk of injury if handled
improperly. Beware of sharp edges! At the end of its useful life recycle this product at a collection point for electronic
equipment. Attention! Risque de blessures en cas de mauvaise manipulation. Méfiez-vous des arêtes vives! Attenzione!
Pericolo di lesioni, se gestita in modo improprio. Attenzione ai bordi taglienti!Questo modello non è un giocattolo! Attenzione!
Questa lista dei modelli non è un giocattolo! Pericolo di lesioni, se gestita in modo improprio. Attenzione ai bordi taglienti! Alla
fine della sua vita utile riciclare questo prodotto in un punto di raccolta per apparecchiature elettroniche. ¡Atención! Esta lista
de modelos NO ES UN JUGUETE! Peligro de lesiones si se maneja de manera inadecuada. Tenga cuidado con los bordes afilados!
Al final de su vida útil reciclar este producto a un punto de recogida para equipos electrónicos. Pozor! Tento seznam modelu
není hračka! Nebezpečí zranění při nesprávném zacházení. Dejte si pozor na ostré hrany! Na konci své životnosti recyklovat
tento výrobek na sběrném místě pro elektronické zařízení.
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