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TIPP: Vo
or Befüllung sollte der
Sack sch
hön an der Korpus‐Wannd
anliegen
n

7
o
oben

unten
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Inhalt:
2x Korpusteile (1), 1xx Flachgarten((3), 1x Substraat‐Leersack (4), 5x i3‐Dock SSets (5) à 6 Stk mit Deckel,
obil: 1x Monta
ageset (4 Kletttstreifen, 10x Schrauben&M
Muttern), i3‐SSticker), 1x Grundplatte(2), 4x
Max mo
Räder(7
7) / oder
Max VX
X: 1x Montageset (2 Montaggestreifen PS, 10x Schraube
en&Muttern, i3‐Sticker)(6)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

i3‐Max ‐ Zubehör: sie
ehe unter ww
ww.i3‐garden.ccom/shop
u
z.B. das i3‐Max – autom. Bewässerrungssystem usw.

Step1 – Korpus

i3‐Maax VX –Step2
2–

Die 2 Ko
orpusteile mitt den
Schraub
ben(außen)+M
Muttern(innenn)
verbinden.
ontageleisten von Korpusteeil(8)
‐ Die Mo
(=mit Au
ufkleber oben
n) sind außen =
überlap
ppen den Korp
pus‐Teil(7)

Monta
tagestreifen mit
m Korpus verrbinden
Den i33‐Max auf den
n Kopf stellen, die 2
Montaagestreifen PSS durch leichtes Biegen
in die Laschen am Boden
B
stecken
n.

i3‐Maxx mobil Step2
2/1 –

i3‐Maax mobil –Sttep2/2 – Grundplatte

Für einig
ge Regionen ist der Korppus
bereits vormontiert.
v

A

B

TIPP: Klettstreifen ‐glatte Flächhen
nach auß
ßen erleichtern das
Durchzieh
hen durch die Grundplaatte.

Klettstrreifen+Räder montieren
A: Den i3‐Max
i
auf de
en Kopf stellenn, die 4
Klettstreeifen je durch
h die 4 Lasche n am
Boden ziehen
z
(glatte Fläche nach aaußen)
und am Ende leicht überlappen
ü
=verbinden.

C

D

B: Die 4 Räder in die Öffnungen deer
Grundplatte eindrückken
Step3 – Substrat‐Sacck einlegen
Substrat‐Sack einlege
en – darauf acchten,
dass der Substrat‐Sacck schön an deer
Korpus‐‐Wand anliegtt.
TIPP: nach ca
a. 40cm Befüllung den Sack mehrmals etwas hochziehen,
damit auch der
d Boden sauber ausgefüllt ist.
TIPP: Den Sa
ack für die Befüllung üb
ber den Korpus‐Rand sttülpen. Nach
erfolgter Beffüllung nach innen in diie Erde stecken, da sichh das Erd‐
Substrat übeer die Zeit nach unten sinkt = Nachfüllung nacch ca. 4
Wochen.

Step5 – Flachgarten(4)
Flachgarten(3) in die Ausnehmunggen
einsetzeen, mit Substrrat befüllen.
Zubehö
ör: www.i3‐
garden.com/shop
i3‐Max automatische
es
m
Bewässserungssystem

TIPP:: Ausbruch = Pflanzschiild
mit Bleistift
B
wieder‐beschre
eibbar

mit Koorpus verbind
den
C: Gruundplatte übe
er den Korpuss halten,
die 4 KKlettstreifen durch
d
die Schllitze
ziehenn und die Grundplatte auf den
d
Korpuus aufsetzen, Klettstreifen
K
leicht
straff ziehen.
D: 2 ggegenüberliegende Klettstreeifen
öffnenn und „schichtweise“
überlaappen=verbin
nden.
Step44 – i3‐Dock(5)) ‐Montage
Mit Scchere oder Messer bei gew
wünschten
Positioonen den Sack rund aufsch
hneiden,
Ausbrrüche entfernen = Pflanzsch
hild zur
Beschhriftung.
i den
Bepflaanzte i3‐Docks(5) passend in
Korpuus einführen, leichte
l
Drehung nach
rechtss = verriegelt.
Achtuung bei i3‐Maxx mobil:
Nicht über die Grundplatte kipp
pen –
diese bricht auf Grund der Überrlastung!
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Ein stäändig wachsen
ndes Zubehörprogramm, Tipps und Trickks, FAQ‘s und
d vieles mehr finden
f
sie untter: www.i3‐ggarden.com/shop
 Pflegehinw
weis: Verwennden Sie zur Reinigung
R
lauw
warmes Wassser mit ein we
enig Geschirrsspülmittel bzw
w. einen
Reinigungssschwamm. Verwenden
V
Sie
e keine „scharrfen“ Putzmitttel.
ukt wurde mitt größter Sorggfalt zur Gänze in der EU errzeugt. Sämtliiche verwende
ete
 Erklärung: Dieses Produ
Systemmatterialien entsp
prechen der „EU‐Richtlinie 1935/2004/EC „lebensmittelecht“.
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m i3‐Max“: __
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