
Montageanleitung für 
 Standbriefkasten Jumbo

Assembly instructions for 
 free-standing letter box Jumbo

Je nach Einsatz, z.B. Business oder Privat, kann der 
Briefkasten mit oder ohne Spitzdach verwendet 
 werden.

Depending on the form of use, e.g. business 
or  private, the letter box can be used with or 
 without the pointed roof.

2.
Anschließend das Spitzdach mit der Prägung nach 
vorn auf den Briefkasten aufsetzen

Then place the pointed roof on the letterbox 
with the embossing to the front
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1.
Zur Befestigung des Spitzdaches an den vier gekenn-
zeichneten Stellen ein Loch in der Größe Ø 4,5 - 5,0 
mm bohren.

To secure the pointed roof, drill out a hole with 
a diameter of 4,5 - 5,0 mm at each of the four 
marked points.

Befestigung des Spitzdaches • Securing the pointed roof:

Markierungen im Flachdach 
Markings in the flat roof

Dach mit Prägung nach 
vorne aufsetzen
Place on the pointed roof 
with the embossing to 
the front

3.
und von der Innenseite mit den vier beigelegten 
Schrauben befestigen.

and secure the pointed roof from the inside with 
the four screws supplied.

Blechschraube 4.2 x 13
Self-tapping screw 
4.2 x 13

Einen geeigneten Standort für den Briefkasten aus-
wählen (fester Untergrund z.B. Pflaster). Löcher an-
zeichnen und Ø 8 mm bohren. Die Dübel einstecken 
und vom Inneren des Briefkastens mit den beigeleg-
ten Schrauben befestigen.

Select a suitable location for the letter box (solid 
 supporting medium, e.g. sett paving), mark 
the places for the holes and drill these out to a 
diameter of 8 mm. Insert the dowels and secure 
the letter box from the inside using the screws 
supplied.

Befestigung des Briefkastens am Boden 
Securing the letter box to the ground:
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Soll der Briefkasten nur von einem Benutzer genutzt 
werden, den oberen Zwischenboden nicht montieren.
Um den unteren Einwurf zu verschließen, verwenden 
Sie bitte die mitgelieferte Blende. Entfernen Sie zu-
nächst die Einwurfklappe wie in Bild 7 gezeigt.
Setzen Sie die Blende ein und befestigen diese mit 
den beiliegenden Schrauben 4.2 x 13.

1-Benutzer Ausführung
Single-user form of use:

Irrtum und Änderung vorbehalten.

2. 
Den Zwischenboden mit den beigelegten Spreiznieten 
befestigen.

Secure the intermediate floor with the body-
bound rivets supplied.

4 Bohrungen durch den Briefkasten anzeichnen und 
Ø 8 mm für S8 Dübel bohren.

Mark the places for the 4 holes through the 
holes in the letter box and drill out the holes 
(diameter 8 mm) for S8 dowels.

Dübel S8
Dowel S8

Holzschraube SW 5 x 60 
Wood screw SW 5 x 60

Befestigung der Zwischenböden
Securing the intermediate floors:

1. 
Unteren Zwischenboden einlegen. Dabei darauf 
achten, dass dieser auf den in der Rückwand vor ge-
sehenen Nieten aufliegt.

Insert the lower interme-
diate floor, taking care 
that this lies on the rivet 
holes provided in the 
back wall.

Niet in die vorgesehenen 
Bohrungen stecken und fest 
eindrücken.
Stick the rivet in the holes 
provided and press in 
firmly.

Bei Verwendung für zwei Benutzer den oberen Zwi-
schenboden wie beschrieben einsetzen.
If the letter box is to be used by two parties, 
insert the upper intermediate floor as described 
above.

Niet in die vorgesehenen 
Bohrungen stecken und fest 
eindrücken.
Stick the rivet in the holes 
provided and press in 
firmly.

If the letter box is to be used by just one party, 
do not insert the upper intermediate floor.
Use the panel supplied to shut off the lower in-
sertion opening. First of all remove the insertion 
flap as shown in Fig. 7. Then insert the panel and 
secure this with the screws supplied (4.2 x 13).

Die Blende mit den mitgelieferten Schrauben durch 
die obere Tür des Briefkastens befestigen.
Secure the panel through the upper door of the 
letter box using the screws supplied.

Blechschraube 4.2 x 13
Die Blende wird mit zwei 
Schrauben befestigt.
Self-tapping screw  
4.2 x 13
The panel is secured with 
two screws.
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