Hydro-Blumenstrauß® Montageanleitung
HydroContainer - Einzelteil
Art.-Nr. HCE2 ohne Zubehör

Banderole
Art.-Nr. ZUBX



Wasserbehälter
Art.-Nr. ZUW3



Hydro-Blumenstrauß

=

 = 15 - 30 cm

Fix it !

6 - 13 cm
 = 5 - 7 cm



Zur Montage eines Hydro-Blumenstraußes ist ein
HydroContainer (HCE2), eine Banderole (ZUBX) und ein
Wasserbehälter - mit allen Einzelteilen (ZUW3) nötig.



Container (HCE2) auffalten und die Bodenlaschen von
innen leicht nach unten drücken bis die Fixierlasche
einrastet.



die 2 inneren Deckellaschen einfalten, Deckel zuklappen
und Verschluss-Lasche in den Container eindrücken






Danger!

HCE2 + ZUBX + ZUW3

die vorgefalzte Banderole (ZUBX) am Container anbringen
1 - dazu Banderolenanfang mittig am Container mittels Klebeband befestigen
2 - Banderole straff um den Würfel legen
3 - Banderolenende mit Klebeband über dem Banderolenanfang befestigen

Blumenstrauß binden (kurz-rund-kompakt), Stiele kürzen
und mit Bindebast fest umschnüren und verknoten

Fix it !

Hydro-Blumenstrauß® Montageanleitung

Mehr als ein Blumenstrauß!


More than a bouquet of flowers!

Montage des Wasserbehälters (ZUW3) am Blumenstrauß:
dazu Blumenstiele mit dem Papiervlies umwickeln
-> lange Seite des Vlies fest um die Stiele wickeln




Wasserbehälter auffalten und vollständig über die - vorher
mit Papiervlies umwickelten (wie ) - Blumenstiele ziehen
Blumenstrauß senkrecht halten und frisches
Leitungswasser in den vorher geöffneten Wasserbehälter
einfüllen - dabei Wasserbehälter mit der Hand festhalten
A – mit einer Gießkanne oder
B – mit einem geeigneten Wasserhahn über dem Ausgussbecken

Einfüllmenge min. 0,1 bis max. 0,2 Liter
= etwa „3-Finger hoch“ einfüllen
-> nicht überfüllen!



min. 0,1 - max. 0,2 Liter

Wasserbehälter so weit wie möglich nach oben über die
Blumenstiele ziehen und danach Kabelbinder (soweit oben
wie möglich) um den Wasserbehälter positionieren und
festziehen
-> Ende des Kabelbinders kann optional abgeschnitten werden



Blumenstrauß vorsichtig (mit beiden Händen) und
senkrecht in die runde Deckelöffnung des Containers
einführen, dann auf dem Container ausrichten und
vorsichtig andrücken -> fertig ist der Hydro-Blumenstrauß
Option: den Hydro-Blumenstrauß® floristisch dekorieren



-> den Hydro mit Folie umhüllen und mit farbigem Geschenkband dekorieren
-> das Hydro-Etikett (Kundennutzen des Hydros) anbringen
-> Ihre Visitenkarte platzieren
-> ein Päckchen Blumennahrung anbringen
-> andere saisonale Banderolen anbringen (Ostern, Valentin, Weihnachten...)
-> den Hydro in den Hausfarben und dem Logo Ihres Hydro-Kunden gestalten
-> einen „Hydro-Thema“ gestalten: z.B. mit Pralinen, Plüschtier, Geldscheinen...

Sicherheitshinweise und allgemeine Hinweise
- Benutzen Sie ausschließlich den vom Hersteller spezifizierten Teileumfang,
entsprechend dieser Betriebsanleitung!
- Schützen Sie den Container (Wellpappe) vor Wasser und Feuchtigkeit!
- Der HydroContainer© ist brennbar – vermeiden Sie offene Flammen oder
Hitzequellen (z.B. Heißklebepistole) in seiner Umgebung!
- Halten Sie den Wasserbehälter (Plastiktüte) von Babys und Kindern fern –
es besteht Erstickungsgefahr! Der Kabelbinder ist kein Kinderspielzeug!
Der HydroContainer© ist als Patent angemeldet und der Hydro-Blumenstrauß® ist
ein DGM. Technische Änderungen sind vorbehalten!

Option
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