Setup Ultimate Station (GW und Dropper)
ZUERST Generelle Anleitungen LESEN!
VORSICHT: Flüssigkeiten
Das Material der Bausätze ist MDF, welches aus Holz gemacht
wird.
Keine Flüssigkeiten in das Material einziehen lassen!
Wasserbecher und Nasspalette vor dem Transport komplett leeren
und trocknen.
Vergewissere dich, dass Farben komplett geschlossen sind.
Wenn die Oberfläche nass wird, zügig trocken wischen.
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Schließen
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1-3 kleine Schubladen: Den oberen Teil so in den unteren Teil einsetzen, dass die seitlichen
Zapfen in die Ausschnitte passen. In die kleinen Farbeinheiten einschieben, mit dem Griffloch
nach außen.
Dropper Version: Wenn du unten 4 GW Farben haben willst, dann diese vorwärts in die
Ausschnitte kippen und dann den oberen Teil aufsetzen. Etwas rütteln kann nötig sein. Es
passt, aber ist sehr eng.
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4-5 große Schublade: Den oberen Teil so in den unteren Teil einsetzen, dass die
seitlichen Zapfen in die Ausschnitte passen. In die große Farbeinheiten hinten
einschieben, mit dem Griffloch nach außen. Sicherstellen, dass die Zapfen unten in
die Ausschnitte des Farbhalter einrasten und die Schublade komplett eingeschoben
ist.
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6-7 Schließen: Setze alle 3 niedrigen Farbeinheiten in die Schlitze der
Bodenplatte ein (Moosgummi der Bodenplatte zum Tisch hin). Auch die
niedrige Stauraum-Kiste in die Mitte einsetzen. Sicher gehen, dass nirgends
etwas übersteht, dafür ist KEINE Toleranz.
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Beim Transport leer lassen.

GW: seitlich

8-9 Schließen: Nun die mittlere Platte umgedreht (Schneidematte nach unten) auf die niedrigen Einheiten aufsetzen. Sicher
gehen, dass alle Zapfen einrasten. Etwas schieben / drücken kann hier nötig sein. Generell gibt es keine Toleranz für Sachen,
die aus den Farbhaltern oder Kisten überstehen. Wenn der Deckel nicht passt oder noch Spalte sind, überprüfe dass nichts
im Weg ist. Mittlere Platte ist die mit den MEISTEN Schlitzen, wie im Bild.
Setze nun alle 3 Farbhalter in die Schlitze der Bodenplatte (Moosgummi der Bodenplatte zum Tisch hin). Die Öffnungen der
kleinen Farbhalter nach außen (zu dir) hin einsetzen. Auch die Wasserbecher-Kiste in die Mitte einsetzen. Sicher gehen, dass
nirgends etwas übersteht, dafür ist KEINE Toleranz.
GW Version der gestuften Farbhalter: Die Scharniere der GW Farbtöpfe müssen bei der mittleren Reihe aller drei Farbhalter
zur Seite zeigen, sonst passt die mittlere Aufbewahrungskisten nicht.
Auch die Farbplätze direkt unterhalb der Schlüsselhalter frei lassen, sonst lassen sich die Schlüssel nicht drehen.
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10-11 Schließen: Setze die mittlere, dann die obere Aufbewahrungskiste auf die
Wasserbecherkiste auf. Dabei darauf achten, dass die Zapfen der jeweils unteren Kiste in die
Schlitze der darüber liegenden einrasten. Sicher gehen, dass nirgends etwas übersteht, dafür
ist KEINE Toleranz. Den Pinselhalter hochkant in die nun vorne entstandene hohe Halterung
einschieben. GW Version der gestuften Farbhalter: Erst die Wasserbecher Kiste und mittlere
Stauraumkisten aufsetzen und dann die Farbhalter von der Seite einschieben, da hier sehr
wenig Platz ist. Das ist die einfachste Art.
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12-13 Schließen: Setze die Obere Platte auf die Zapfen der Farbhalter und Stauraumkiste auf.
Sicher gehen, dass alle Zapfen einrasten. Etwas schieben / drücken kann hier nötig sein.
Generell gibt es keine Toleranz für Sachen, die aus den Farbhaltern oder Kisten überstehen.
Wenn der Deckel nicht passt oder noch Spalte sind, überprüfe dass nichts im Weg ist.
13 Den Handgriff gerade von Vorne über die Station schieben. Die kürzere Seite nach unten,
zwischen die Füße. Sollte recht fest sitzen. Die Station etwas über die Tischkante hängen
lassen, um dies und das drehen der Schlüssel zu vereinfachen. (Notfalls Schüssel von unten
mit drehen, um es einfacher zu machen)
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14 Alle 4 Schlüssel komplett einsetzen.
Vordere Schlüssel haben oben kleine
Einkerbungen. Zum Verschließen 90°
drehen. Die Schlüssel sollten einfach
reinfallen und ohne Kraft drehbar sein. Sie
drehen nur in eine Richtung. Dies wird mit
der Zeit einfacher. Wenn sie nicht ganz
durchgehen, etwas rütteln / rühren, damit
sie passen.
Small Adapter Kit: Schritte 6 bis 8 machen,
und dann den Handgriff und Schlüssel vom
Adapter Kit nehmen.
Large Adapter Kit: nehme die neue
Bodenplatte, und starte bei Schritt 8. den
Handgriff und Schlüssel vom Adapter Kit
zum verschließen nehmen.
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SETUP
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1-2 Setze die kleinen Farbhalter links und rechts vom großen hin, Schubladen-Ausschnitte zur Mitte hin.
Verbindungsplatte: Setze die Zapfen der Farbhalter in die 4 Schlitze der Verbindungsplatte wie gezeigt.
setze die große untere Schublade zentral auf die 2 Zapfen der Verbindungsplatte auf. Nimm die Schlitze
zur Kante hin. Das Griffloch der Schublade muss zu dir zeigen. Setze die niedrige große Farbeinheit auf die
gleiche Art auf die andere Verbindungsplatte auf.
Die Zapfen an der Front der Schublade und Farbeinheit in die Ausschnitte der beiden Arbeitsflächen
einrasten. Die Arbeitsflächen mit den “Knochen” verbinden und mit den anderen Verbinder oben die
Farbhalter verbinden.
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3 Setup:

4 Setup:

Die Wasserbecher-Halter links und
rechts in die Aussparungen einsetzen
und die kleinen niedrigen Farbhalter
genauso daran festmachen.

Obere Schubladen: Setze die oberen
Schubladenelemente auf die obere Kante
der gestuften Farbhalter auf. Bei den kleinen
Schubladen kannst du sie genauso auch auf
die unteren Schubladen aufsetzen.
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5 Setup:
Die unteren Schubladen frei platzieren.
Du kannst sie auch mit den „Knochen“
auch an die niedrigen Farbhaltern
andocken.
Die Pinselhalter-Löcher der gestuften
Farbhalter für deine Pinsel nutzen.
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6 Setup:
Alternatives Setup 1:
Nutze die beiden Verbindungsplatten, um
die große Schublade und große niedrige
Farbeinheit zu verbinden, und nutze nur
eine Arbeitsfläche davor, wenn Du auf
dem Tisch nicht genug Platz hast.
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7 Setup:
Alternatives Setup 2:
Gleicher Aufbau, aber nutze den 3ten
Verbinder, um die beiden Arbeitsflächen
zentral mit dem niedrigen Farbhalter zu
verbinden.
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8 Lampen Setup:
Führe den Armhalter in die hinteren
Schlüssel ein und drehe in um 90 Grad zum
verschließen. Dies kann man auf
verschiedenen Höhen machen.
Dann diesen Schlüssel in die
Lampenhalterung des großen Farbhalters
einführen und zum verschließen um 90
Grad drehen.
Die Lampenhalter über die vorderen
Schlüssel (mit kleinen Ausschnitten oben
drin) an die gewünschte Position
aufschieben.
Den vorderen Schlüssel in den Armhalter
einschieben. Von oben mit dem kleinen
Verbindungsstück sichern.
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Die Lampe an die Metallklipse anklipsen.
Stromkabel auf gewünschter Seite
anschließen. Der Stecker ist Euro.
Andere Seite mit Plastik-Schutzkappe
verschließen.

Die Lampe kann sich etwas
bewegen. Das ist normal. Sie ist
recht stabil, aber sollte nicht
belastet werden.
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Aufbewahrung
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Flies und Nasspalette
komplett ausspülen und
trocknen, bevor die
Nasspalette in der Paint
Station gelagert wird.
Flies mehrfach zwischen
Küchenpapier pressen,
um es komplett trocken
zu bekommen.

1-2 Aufbewahrung:
Wasserbecher-Kiste: in diese Kiste die Wasserbecher-Halter unten einlegen. Stromkabel
in die Wasserbecher verstauen und Wasserbecher einlegen. Die Nasspalette hochkant
einschieben. Die Verbindungsplatte ebenfalls hochkant einschieben.
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3 Lampen Aufbewahrung:
Du kannst die Lampe und
Halterungsteile im großen Teil der
oberen Aufbewahrungskiste lagern.

Schau dir hier das Setup-Video an:
https://youtu.be/66YbDsrzayo

