
danke, dass sie sich für ein produkt von radius 
design entschieden haben. weitere produkte 
finden sie unter: 
www.radius-design.com

thank you for choosing a product from radius 
design. you can find further products at:

www.radius-design.com

 DEUTSCH ENGLISH

1

3

2

congratulation to the purchase of your 
LETTERMAN engraving panel. 

1) unpack your engraving panel,
the sticky dots and your LETTERMAN.

 
2) clean the back of the engraving 
panel with alcohol-based cleanser as 
well as the spot on your LETTERMAN. 
remove the adhesive points from the 
paper and place them onto the back of 
the engraving panel. then, remove the 
film from the points.

3) position the engraving panel onto 
your LETTERMAN. press firmly and 
keep it for 12 hours inside at room 
temperature, before installing your 
letterbox outside.

PRODUCT CARE
please note the following instructions 
to avoid surface rust and corrosion. 
stainless steel should not be set up in 
iodinated atmosphere (eg: costal areas, 
islands, etc.) it may also lead to iron-
containing dust that can contaminate 
stainless steel near industrial plants 
and busy roads. it is recommended 
to clean the panel every 4 weeks 
with stainless steel cleaning product 
(stainless steel version). if, however, 
surface rust appears, just wipe it off.

herzlichen glückwunsch zum kauf ihrer 
LETTERMAN gravurtafel. 

1) legen sie ihre gravurtafel zusammen 
mit den beigelegten klebepunkten und 
ihren LETTERMAN bereit.

2) die rückseite der gravurtafel, 
sowie die gewünschte position 
am LETTERMAN,  vor anbringung 
gründlich mit alkoholhaltigem 
reinigungsmittel säubern.
die klebepunkte von dem papier 
abziehen und auf der rückseite der 
gravurtafel aufkleben. anschließend 
die folie von den klebepunkten lösen.

3) kleben sie die gravurtafel an ihrer 
gewünschten position auf dem 
LETTERMAN. fest andrücken und vor 
dem Aufstellen im Freien, 12 Stunden 
bei Raumtemperatur lagern und aus-
härten lassen.

PFLEGEHINWEISE
bitte beachten sie folgende hinweise 
um flugrost und eine korrosionsbil-
dung zu vermeiden. edelstahl sollte 
nicht in jodhaltiger atmosphäre (z. 
b.: küstengebiete, inseln, etc.) aufge-
stellt werden. ebenfalls kann es in der 
nähe von industrieanlagen und stark 
befahrenen straßen zu eisenhalti-
gen staubablagerungen kommen, die 
edelstahl kontaminieren können. es 
wird empfohlen die gravurtafel alle 4 
wochen mit edelstahl-pflegemitteln 
zu reinigen. sollte sich jedoch einmal 
flugrost bilden, wischen sie diesen 
einfach ab. flugrost bildet sich nur auf 
der oberfläche des metalls.
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