
1. Your Product 

Storage box for assembled stars from 40 cm up to 70cm dia-
meter (Ø 16 to 28 inch). Suitable for star models I4 / A4; 
I6 or I7 / A7.

Assembly Instruction for the storage box

2. contEnts of thIs sEt

1. Please start with unfolding the storage box and then  
 gluing it together.

3. AssEMblY InstructIon

2. Now stick the 4 punch-out cards together (marked with  
 “Unterteil 1” until “Unterteil 4”), fitting them into one  
 another using the slots (See picture)

3. Stick the finished lower card cross in the storage box and  
 put the assembled star into it. The opening for the bulb of  
 the star should be at the top.

- 1 storage box
-  4 punch-out cards, suitable to assemble the upper card  
 cross marked with “Oberteil 1” until “Oberteil 4” 
 („top-piece 1 - 4“)
-  4 punch-out cards, suitable to assemble the lower card  
 cross marked with “Unterteil 1” until “Unterteil 4”    
 „bottom-piece 1-4“)

4. Now stick the 4 punch-out cards together (marked with  
 „Oberteil 1“ until „Oberteil 4“), fitting them into one another  
 using the slots (See picture) To hold and secure the star in  
 the storage box place the assembled upper card cross onto it.

5. Then seal the storage box and store it in a dry place.
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1. Ihr Produkt 

Aufbewahrungskarton für montierte Sterne von 40 bis 70 cm 
Durchmesser. Verwendbar für Sterne der Modelle I  4 / A 4, I  6  
oder I  7 / A 7.

Montageanleitung für Aufbewahrungskarton

2. InhAlt dIEsEs sEts

1. Falten Sie den Aufbewahrungskarton auseinander und  
 kleben Sie ihn zusammen.

3. AnlEItung zuM AufbAu

2. Stecken Sie die 4 Stanzzuschnitte für das untere Kreuz  
 (mit der Bezeichnung „Unterteil“) an den geschlitzten  
 Seiten zusammen (siehe Abb.)

3. Stecken Sie das fertige Unterteil in den Karton ein und  
 setzen Sie Ihren Stern in das untere Kreuz ein. Die Öffnung  
 für die Beleuchtung des Sterns zeigt nach oben.

- 1 Aufbewahrungskarton
-  4 Stanzzuschnitte für das obere Kreuz, bezeichnet mit   
 „Oberteil 1“ bis „Oberteil 4“
-  4 Stanzzuschnitte für das untere Kreuz, bezeichnet mit  
 „Unterteil 1“ bis „Unterteil 4“

4. Stecken Sie die 4 Stanzzuschnitte für das obere Kreuz (mit  
 der Bezeichnung „Oberteil“) an den geschlitzten Seiten  
 zusammen (siehe Abb.) und setzen Sie das obere  Stützkreuz  
 auf den Stern, so dass dieser im Karton fixiert wird.

5. Verschließen Sie den Aufbewahrungskarton und bewahren  
 Sie ihn an einem trockenen Platz auf.
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