
ASSEMBLY MANUEL

AUFBAUANLEİTUNG

MONTAJ VE KULLANIM KLAVUZU

Sizlere daha iyi hizmet verebilmek ve kullanım dışı kalan atık malzemelerin

tekrar üretim süreçlerine kazandırılması için lütfen geri dönüşüme destek verelim...

Daha güzel bir DÜNYA için çevreyi koruyalım.... 

Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz :)

In order to provide better service to you again and gain to the production process of the use of non-

 recycled waste material support, please let us ... Let us preserve the environment for a better WORLD....

 Thank you for choosing us :)

Um Ihnen einen besseren Service zu bieten und die nicht mehr benötigten Abfälle wieder in den 

Produktionsprozess zu bringen, unterstützen Sie bitte das Recycling ...  

 
Vielen Dank, dass Sie sich für uns entschieden haben :)
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İGERO AYNA

İGERO MIROR
İGERO SPIEGEL



Sehr geehrte Kunden,
das von Ihnen gekau�e Produkt wurde vor der Lieferung einer gründlichen Qualitätskontrolle durchzogen.
Trotz dessen kann es während dem Transport zu Schäden kommen. Bei so einem Falls brauchen Sie nicht das 
komple�e Produkt zurückschicken, da wir Ihnen jedes Ersatzteil zuschicken können. Bi�e beachten Sie dabei 
die auf der Au�auanleitung verwendete Teilenummer, damit auch das rich�ge Teil geliefert werden kann.
Bevor Sie mit dem Au�au anfangen, kontrollieren Sie bi�e alle Teile nach Schäden und Vollständigkeit. Um 
gründlich zu arbeiten, können Sie die Teile mit einem trockenen Tuch abwischen. Fall Sie mehr wie ein Produkt 
gekau� haben, achten Sie darauf, die  Produkte nacheinander aufzubauen, um ein Durcheinander zu 
verhindern. Achten Sie bi�e beim transpor�eren der Teile darauf, diese nicht zu schleifen, sondern immer 
anzuheben, um Schäden zu verhindern. Bei einem längeren Transport empfehlen wir den Transpor t im Karton. 

Zur Reinigung des Produktes reicht ein feuchtes     Baumwolltuch und herkömmliche Haushaltsreiniger aus.
Bi�e schützen Sie Ihr Produkt vor erhöhter Hitze, erhöhter Kälte und Feuch�gkeit. Nutzen Sie Ihr Produkt nur 
für den sinngemäßen Zweck.
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Minifiks Dekorister ürünlerinde kullanılan ana bağlantı malzemesidir.

Montaja başlamadan önce lütfen aşağıdaki çizimleri kontrol ederek, 

anlamaya çalışın...

Minifix MilMinifix Gövde Kavela

Minifix is the main connection material used in dekorister products.

Before starting assembly, please check the drawings below...

VORSİCHT !!/ ATTENTION!!/DİKKAT

 

Minifiks Dekorister ist das Hauptverbindungsmaterial für diese Produkte.

Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen,überprüfen Sie bitte die folgenden

Zeichnungen und versuchen Sie diese zu verstehen...

Minifix Körper Minifix Dübel
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Erforderliche Werkzeuge zum Aufbau dieses Moduls

ÜBERSICHT/GENERAL VIEW/GENEL GÖRÜNÜM

 ACCESSORY LIST/AKSESUAR LİSTESİ ZUBEHÖRLİSTE/

Um die gewünschte Form laut Aufbauanleitung zu erhalten, ist es wichtig, 
während dem Zusammenbau des Produktes händisch nachzubessern       
( z. B. Vor dem Festschrauben die Ecken bündisch machen).
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Diğer ürünlerimizi gördünüz mü?

Have you seen our other products ?

Haben Sie schon unsere anderen Produkte gesehen?
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