
1/1

 DEUTSCH ENGLISH

thank you for choosing a product from radius 

design.

you can find further products at:

www.radius-design.com

danke, dass sie sich für ein produkt von radius 

design entschieden haben.

weitere produkte finden sie unter: 

www.radius-design.com

LETTERMAN M
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herzlichen glückwunsch zum kauf ihres 
LETTERMAN M briefkastens. 

sollten sie einen edelstahlbriefkas-
ten erworben haben, entfernen sie 
zu beginn die schutzfolie. verwenden 
sie dafür kein scharfes objekt um die 
briefkastenoberfläche zu schützen.

1) öffnen sie die unterklappe und 
markieren sie die befestigungspunkte 
durch die bohrungen in der briefkas-
tenrückwand.

2) zur montage des schlosses stecken 
sie es in das vorgesehene loch in der 
klappe. prüfen sie ob der riegel beim 
schließen nach oben zeigt. das schloss 
wird mit der gabelförmigen montage-
zunge von innen durch aufschieben der 
zunge befestigt.

OPTION NAMENSSCHILD
3) das mitgelieferte namensschild kann 
ganz nach ihrem wunsch am briefkas-
tens angebracht werden.

HINWEIS ZUM AUFSTELLUNGSORT
montieren sie ihren LETTERMAN mög-
lichst wettergeschützt. vermeiden sie 
es den briefkasten unter tropfkanten zu 
montieren. wasseransammlungen in 
der zeitungsrolle sind möglich.

PFLEGEHINWEISE
beachten sie folgende hinweise um 
fl ugrost und korrosionsbildung zu ver-
meiden. edelstahlbriefkästen sollten 
nicht in jodhaltiger atmosphäre (z. b.: 
küstengebiete, inseln, etc.) aufgestellt 
werden. in der nähe von industriean-
lagen und stark befahrenen straßen 
zu eisenhaltigen staubablagerungen 
kommen, die den briefkasten kontami-
nieren können. es wird empfohlen den 
briefkasten alle 4 wochen mit einem 
feuchten tuch (farbige briefkästen) oder 
mit edelstahl-pfl egemitteln (edelstahl 
version) zu reinigen. sollte sich jedoch 
einmal fl ugrost bilden, wischen sie die-
sen einfach ab. fl ugrost bildet sich nur 
auf der oberfl äche des metalls.

congratulation to the purchase of your 
LETTERMAN mailbox.

if you purchased the stainless steel 
version please remove the protection 
fi lm fi rst. please do not use any sharp 
object to protect the surface of the 
mailbox.

1) open the large clack and mark the 
attachment points through the boreho-
le in the backside of the mail box.

2) to assemble the lock, put it in the 
provided hole in the fl ap. make sure 
that the latch faces up when closing. 
the lock is fastened from the inside 
using the spoon-shaped mounting 
tongue, sliding the tongue through.

OPTIONAL NAME PLATE
3) the provided name plate can be fi xed 
on the letterbox wherever you desire.

PLACE OF INSTALLATION
please mount your LETTERMAN in the 
most weather protected position as 
possible. avoid to install the mail box 
under drip edges. water retention in the 
newspaper roll are possible.

PRODUCT CARE
please note the following instructions 
to avoid surface rust and corrosion. 
mail boxes made of stainless steel 
should not be set up in iodinated at-
mosphere (eg: costal areas, islands, 
etc.) it may also lead to iron-containing 
dust that can contaminate the mail  box 
near industrial plants and busy roads. 
it is recommended to clean the mail 
box every 4 weeks with a damp cloth 
(colored mail boxes) or with stainless 
steel cleaning product (stainless steel 
version). if, however, surface rust ap-
pears, just wipe it off.

ART.NR.: 762, 762 A, 762 B, 762 C, 762 E, 762 F, 762 G, 762 N, 762 O, 762 R


