
MONTAGEANLEITUNG
Schraubenset für die Verbindung Deiner Module 

Screw set for connecting your modules.

MODULVERBINDUNG
PLATTFORM



G2 2 x

G1 2 x

1

G1 G2

!  Falls Du Deinen  
G32 oder G16 mit 
einem weiteren 
Modul verbinden 
möchtest, benötigst 
Du keine Schrauben-
verlängerung für die 
obere Verbindung.

!  When connecting a 
module to your G32 
or G16 do not use 
screw extenders on 
the upper connection.

LIEFERUMFANG

Hier ist eine Zubehörliste, 
mit Teilen, die zur Modul-
verbindung gehören. 
Check die Lieferung zur 
Sicherheit kurz durch und 
verwende die mitgeliefer-
ten Schrauben. 

Here is a list of parts that 
belong to your module 
connection. Quickly check 
that all the pieces are 
there and use the screws 
supplied. 

4x Schraubenverlängerung 
4x Screw Extension

4x Verbindungsschraube 
4x Connection Screw 

MONTAGE

BENÖTIGTES 
WERKZEUG

Innensechskant-Schlüssel 5
Hex-Wrench 5

4x Modulverbindungsschraube
 4x Module Connector Screw
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!  Die Schrauben 
werden eventuell 
nicht direkt auf der 
gleichen Höhe sein, 
wie die Verbindung-
slöcher des neben-
stehenden Moduls. 
Schiebe die Module 
so nah zusammen, 
wie möglich, bevor 
Du sie in der Höhe 
ausrichtest.

!  The screws may 
not line up with the 
holes completely at 
first, that is ok. It is 
important to move 
the modules as close 
together as possible 
before leveling the 
module.
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!  Drehe die Schrauben 
erst handfest an, 
bevor Du sie mit dem 
Sechskantschlüssel 
festziehst.

!  First tighten the 
screws by hand and 
then snug them up 
with the hex key.

!  Nutze die roten 
Drehräder, um die 
Module gegenseitig 
auszurichten. 

!  Use the red wheels 
to level the modules 
with one another.

6

75

8

76



Otto Wilde Grillers GmbH 
Benzenbergstr. 44 
40219 Düsseldorf

+49 (0) 211 542 130 30 
service@ottowilde.de 
www.ottowildegrillers.com

Otto Wilde Grillers GmbH 
Benzenbergstr. 44 
40219 Düsseldorf

+49 (0) 211 542 130 30 
service@ottowilde.de 
www.ottowildegrillers.com

Teile Deine Grillerlebnisse mit uns!
Share your grill experience with us!

Scanne oder klicke auf  
den QR-Code, um zu den 
anderen Aufbauanleitungen 
der Module unserer Platt-
form zu gelangen.

Scan or click on the QR 
code to get to the other  
assembly instructions of 
our Platform Modules.


