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Karton mit der weißen
Seite unten und der
langen Klappe nach
links legen. Rolle mit
den Klebepunkten so im
Karton platzieren, dass
das Ende der Rolle nach
rechts oben zeigt.

2

Fold top flap and small right
flap inward so that the flap
touches the roll. The end of
the roll should exit the cardboard to the top right.

Place the cardboard with
the white side down and the
long flap to the left. Put the
roll with the adhesive discs
in the cardboard so that the
end of the roll points to the
top right.
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Obere und untere
Klappe jeweils knicken
und in die Rolle stecken.

Obere Klappe und kleine
rechte Lasche nach
innen falten, sodass
die Lasche die Rolle
berührt. Das Ende der
Rolle sollte rechts oben
aus dem Karton laufen.
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Fold the upper and lower flap
and insert them into the roll.

Auch die rechte Klappe
in die Rolle stecken.
Die rechte Klappe sollte
genau in die beiden
Klappen von oben und
unten gesteckt werden.
Also insert the right flap into
the roll. The right flap should
be placed exactly into the
two flaps from above and
below.
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Linke Klappe nach
rechts falten und
Außenlasche
einstecken. Lasche in
der Mitte wie bei Schritt
4 stecken.
Fold left flap to the right and
insert outer flap. Insert flap
in the center as in step 4.

6

Band mit den Klebepunkten über die Ecke
und durch die Lasche an
der Kartonaußenseite
ziehen. Dabei werden
die Klebepunkte vom
Trägerband gelöst. Für
optimalen Stand die beiden Außenlaschen in die
kleine Kerbe stecken.
Pull the tape with the adhesive discs over the corner
and through the flap on the
outside of the box. This will
release the adhesive discs
from the carrier tape. For
optimum stability, insert the
two outer tabs into the small
notch.
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