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Aufbauanleitung für Modell 

Cuxhafen 
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Übersicht / Overview 
 

Schritt-für-Schritt-Anleitung / Step by Step  

1. Lesen Sie die Aufbau und Nutzungshinweise auf Seite 3. 
2. Lösen Sie die beiden mittleren Schrauben am Dach und schieben Sie die 

Stangen etwas zurück.  
3. Befestigen Sie das Dach mit Schraube (C) an der Liege. 
4. Bringen Sie die beiden Schrauben von Schritt 1 am Dach wieder an. 
5. Befestigen Sie die Schutzkappen 

1. Please read the assembly and usage notes on page 3. 
2. Loose up the central screws at the awning and push the rods back a 

little. 
3. Fasten the awning with screw (C) at the lounger.  
4. Put and fix the screws from Step 1 back at the awning again. 
5. Fix the security hatches. 

�  �   �
Step (1) / (3)       (2)                                        (4)

Nr. Bezeichung / name Stückzahl / 
number of items

A Liege / lounger 1

B Sonnendach / awning 1

C Schraube M6*20mm / screw M6*20 4

D Schraubenschlüssel / screw-wench 1

E Imbus / Allen ® 1
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Achtung: Vor dem Aufbau / Caution: Before Assembly: 
Bitte benützen Sie eine kratzfeste Unterfläche zur Montage, damit dass Produkt 
nicht beschädigt wird.  
Die Schrauben zuerst leicht von Hand eindrehen, damit die Einzelteile sich nicht 
verziehen. Sind alle Schrauben verarbeitet, über Kreuz festziehen.  
Verwenden Sie hierfür bitte keinen Akkuschrauber. Bitte überprüfen Sie die 
Vollständigkeit des Lieferumfangs vor dem Aufbau (Lieferumfang siehe Seite 2). Die 
Sitzkissen befinden sich möglicherweise im Innenraum der Möbel 
/ 
Please use a scratch-proofed underlayment for the assembly to avoid 
damages at your product. 
Screw the screws in by hand first to avoid bending the components. When 
are screws are processed, fix them criss-crossed. Please do not use an 
electric drill. Please check for completeness of the delivery content before 
assembly (Delivery content see at page 2). The seat pillows might be set in 
the interior of your furniture. 

Abmessungen / measurements: 
 



Achtung – wichtig:  

Wenn der Strandkorb als Liege genutzt, und die Rückenlehne waagrecht gestellt wird,  

ist es wichtig zuvor das Fußteil zur Verstärkung des Rückenteils herauszuklappen.  

Für Schäden durch Nichteinhaltung können wir keine Haftung übernehmen.  

/ 

Note – important:  

When using the beach-chair as bed-surface with horizontal back-panel, 

it is essential, to fold out the foot-part in order to reinforce the back-panel.  

We cannot be held liable for damages caused by non-compliance. 
 

  

 

 

Installationsvideos und Aufbauanleitungen 

zu unseren Produkten finden Sie unter  

www.jet-line-e-trade.de 

Nutzername: jet-line • Passwort: user2011 

 

Weitere Produkte für Ihren Garten  

finden Sie unter  

www.gartenmoebelkauf.de 
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