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Bedienungsanleitung 
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Telefonische Unterstützung und Beratung unter: 
Telefon: +49 (0) 385 7733 775 
E-Mail: service@greenlife.info 

Stand: 07/16 
Technische Änderungen vorbehalten 

Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. 

 

 

 
 

Achtung! Vor Einbau gründlich und vollständig lesen! 

 
 

Wasseranschluss-Box 

 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

 
wir bedanken uns bei Ihnen, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben und für das damit 
entgegengebrachte Vertrauen an uns. 

 
Bei der Warenannahme sollten Sie das Produkt auf eventuelle Transportschäden prüfen. 
Sollte die Verpackung Beschädigungen aufweisen, ist das Produkt im Beisein des Lieferanten 
auszupacken und zu prüfen. 
Ist eine Beschädigung vorhanden, so muss diese schriftlich beim Frachtführer angezeigt werden. 

 
Für die sichere Verwahrung von Anschlüssen zur Gartenbewässerung. 
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Anleitung Z
. 
usammenbau: 

 

   
• Deckelunterseite öffnen und 
den Deckel mit Sand befüllen, 
damit dieser beim Überfahren 
mit dem Rasenmäher nicht 
angesaugt wird. 

• Fittinge handfest 
miteinander verschrauben 

• Schlauchkupplung fest 
verschrauben. 

 

   
 

• Messingtülle 1‘‘ am 
Schlauch mit Schelle 
befestigen. 

• Je nach Wunsch, Schelle 
unterhalb oder oberhalb 
des Tellers befestigen. 

• Anschluss ausziehbar • Wasseranschluss-Box einsetzen 
und mit KG Rohr DN 110 
verbinden. Die Box hat einen 
100 mm Anschluss. 

• Achten Sie darauf, den Deckel 
bündig mit dem Boden 
einzusetzen 
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Attention! Before installation read thoroughly and completely! 

 
 

water connection box 

 
Dear customer, 

 
We would like to thank you for choosing our product and for your trust in us. 

 
When accepting goods, you should check the product for possible transport damage. If the 

packaging is damaged, the product shall be unpacked and inspected in the presence of the 
supplier. 

If damage is present, it must be reported in writing to the carrier. 

 
For the safe storage of connections for garden irrigation. 
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Assembly: 
 

 
 

 
• open the underside of the lid 

and fill the lid with sand so 
that it is not sucked  in when 

driving over with the  
lawnmower.   

• screw fittings together in 

a solid  way 

• screw the hose 

coupling firmly. 

 

   
 

• attach brass sleeve 
1'' to the hose with 

clamp. 

• depending on your 
wishes, attach clamp 

sedan below or above 
the  plate. 

• connection extendable • insert  water connection box 

and connect to KG tube DN 

110. The box has a 100 mm 
connection. 

• be sure to insert the lid flush 
with the bottom 


