
 



Bauanleitung Boxen / Assembly guide boxes 

Zum Kleben Holzleim benutzen, bei den Magneten Sekundenkleber verwenden /  
Use PVA glue, use super glue for the magnets! 

Innere Box / inner box:    

1. Klebe zuerst den Mittelsteg in den Boden / First glue the center bar into the base 

2. Außenwände anbringen / Joining outer walls 
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Äußere Box / outer box 

1. Klebe die Magnete in die Ecken, die gleiche Polarisierung sollte plan mit einer Seite sein  / Glue the 
magnets into the corners, the same polarization should be flat with one side 

2. Außenwände anbringen / Joining outer walls 
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3. Füge die schmalen Leisten und anschließend die Ecken mit dem Magneten plan nach oben 
ausgerichtet / Join the narrow strips and then the corners with the magnet aligned flat upwards 

4. Lege den Filz ein. Dieser kann optional geklebt werden, nach eigenen Ermessen. Zum einfacheren 
Austausch nach Abnutzung empfiehlt es sich ohne Kleber (Filz kann nachbestellt werden) / Insert the 
felt. This can be optionally glued, at your choice. For easier replacement after wear, it is 
recommended to insert it without glue (felt can be reordered). 
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Bauanleitung Deckel /  Assembly Guide Cover 
Zum Kleben Holzleim benutzen, bei den Magneten Sekundenkleber verwenden /  

Use PVA glue, use super glue for the magnets! 

1. Klebe die Magnete in die Ecken, plan mit der Unterseite ausgerichtet, teste vorher die Polarität zur 
Box! / Glue the magnets in the corners, flat with the bottom aligned, first test the polarity to the box!  

2. Klebe die goldene Platte auf den Deckel, ausgerichtet an die Gravur / Glue the gold plate on the lid, 
aligned with the engraving 
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3.  Klebe die goldenen Zahnräder über die Magneten / Glue the golden gears over the magnets 

Fertig! /  Ready! 

 
 
 
 
 

-  -6


