
Das Video zum
Einbau auf YouTube

Basteln kann jeder... für die Bosch GTS 10 XC

Vielen Dank, dass Du dieses Produkt bei mir bezogen und somit meinen YouTube-Kanal

unterstützt hast. Bitte lies dir diese Anleitung vor dem Einbau aufmerksam durch und bitte

beachte stets die Sicherheitsvorschriften zum Umgang mit einer Bosch GTS 10 XC.

Dein
     Lutz

sowie 10 Schrauben und Unterlegscheiben

EINBAUANLEITUNG

 Schritt 1

               ACHTUNG !

               um eine mögliche Fehlfunktion der GTS 10 XC zu vermeiden.

 Schritt 2

 dargestellt, in die GTS ein.
 Es ist darauf zu achten, dass das Ende mit der Führung mit den Langlöchern (in die später

Schritt 3

Schritt 4

anhand der Langlöcher erhalten hat.

    ACHTUNG !

Hinweis

den Käufer (z.B. Festigkeit beim Biegen oder Bruchfestigkeit mit dem Hammertest) sind nicht nötig und können zu einer Einschränkung
der Funktion führen.

„Bosch“ und die Bezeichnung „GTS 10 XC“ sind eingetragene (Marken-)Namen der

Es besteht kein wirtschaftliches, gewerbliches, betriebliches oder sonstiges Verhältnis zur Robert Bosch GmbH.

LetsGyver Dustremover

Liebe Heimwerkerin, lieber Heimwerker !

                von  LetsGyver 

Im Lieferumfang enthalten ist der Dustremover inkl. Schnapper 2.0

Die hier abgebildeten Zeichnungen dienen als Hilfestellung. Durch technische Weiterent-

wicklungen und Modellwechsel können diese Abbildungen sich vom Original unterscheiden.

Dies hat keine Auswirkung auf die Funktion des Dustremovers.

 Verbinde beide Einzelteile des Dustremovers und sichere den Halt mit einem
 Tape auf beiden Seiten.

               Das Tape muss nach dem Einbau wieder entfernt werden,

 Entferne die Einlegeplatte aus der GTS und steck den Dustremover, wie auf dem Bild links

 der Schnapper eingesetzt wird) nach vorne zeigt.
 Also sich nicht neben dem Spaltkeil befindet !

Klebe nun etwas doppelseitiges Klebeband auf die nach oben liegende Fläche des Dustremovers und lege die Einlegeplatte der GTS
wie gewohnt ein. Drück auf die Platte, damit sich der Dustremover mit ihr verbindet. Nun ist sie an der richtigen Stelle fixiert. Nimm
die Einlegeplatte mitsamt des Dustremovers vorsichtig wieder heraus.

Schraube nun den Dustremover mit den mitgelieferten Schrauben und Unterlegscheiben fest.
Beachte dabei, dass der Schnapper an seiner vorgesehenen Position mit angeschraubt wird.
Zieh dessen Schrauben erst vollständig an, wenn der Schnapper seine richtige Einstellung

    Ohne den Schnapper kann es zu ungewolltem Herausspringen der Einlegeplatte
    kommen. Eine regelmäßige Kontrolle des Schnappers ist durchzuführen.

Der Dustremover wird mit größter Sorgfalt hergestellt. Es kann vorkommen, dass die Verbindungsstellen einen Bruch aufweisen, der
jedoch die Funktion nicht beeinträchtigt. Diese Stellen dienen nur dem vereinfachten Einbau des Dustremovers.
Der Dustremover ist kein Spielzeug. Er ist für den Einbau in eine Bosch GTS 10 XC bestimmt. Eigenständige „Qualitätskontrollen“ durch

Robert Bosch GmbH, Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen-Schillerhöhe
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