
HINWEISE

Holz ist ein Naturstoff. Kein Ast gleicht einem anderen. 
Wir sortieren die Äste bestmöglich vor, um keinen Ver-
schnitt zu erzeugen. Dennoch kann es vorkommen, dass 
sich mehr Hölzer als nötig im Karton befinden. Heben Sie 
diese einfach als Ersatz auf. Das Holz arbeitet ein Leben 
lang, daher kann es zu äußerlichen Veränderungen wie 
Rissen oder Verformung kommen. Ggf entstehende Un-
ebenheiten in der Baumscheibe können durch Aufkleben 
der Filzgleiter ausgeglichen werden.
Holz nimmt Feuchtigkeit auf. Daher trocknen wir das 
Holz, um es vor Feuchtigkeitsschäden zu bewahren. Den-
noch kann es passieren, dass das Holz noch eine Rest-
feuchte enthält. Lagern Sie Ihren Weihnachtsbaum daher 
bitte stets trocken & luftig.

Viel Freude mit Ihrem Baum und eine besinnliche Weih-
nachtszeit wünschen die Holzbengel aus Dresden!
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Wir freuen uns, dass Sie sich für einen nachhaltigen Weih-
nachtsbaum entschieden haben. Sie retten damit ab heu-
te jedes Jahr aufs Neue einen Baum. Für diesen Beitrag 
zur Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft danken wir Ih-
nen!

Sie haben sich aber nicht nur einen wiederverwendbaren, 
sondern auch einen naturbelassenen und zeitlos schicken 
Begleiter für Ihre Weihnachtszeit ausgesucht. Damit Sie 
möglichst lange Freude an Ihrem neuen Weihnachts-
baum haben, bitten wir Sie die folgenden Hinweise zu be-
achten. 

MONTAGEANLEITUNG

„Zu fällen einen schönen Baum, 
braucht´s eine halbe Stunde kaum. 
Zu wachsen, bis man ihn bewundert, 

braucht er, bedenkt es, ein Jahrhundert!“
- Eugen Roth -



ANLEITUNG

Für die Montage werden benötigt:
• ein Schraubenschlüssel (19er Schlüsselweite)
• oder eine Zange (am besten Kombizange)

Schritt :  Mutter und Unterlegscheibe auf langer (!) Gewindestange montieren

Schritt :  Baumscheibe aufstecken

Schritt :  Mutter von unten verschrauben (Achtung: Mutter und Gewindestange 
müssen sich vollständig innerhalb der Aussparung der Baumscheibe befinden!)

Schritt :  Die beiden Gewindestangen handfest mit der Muffe verbinden

Schritt :  Sockel, Äste (der Größe nach) und schließlich Spitze aufstecken

Schritt : Filzgleiter nach Bedarf unter der Baumscheibe aufkleben, 
Baum individuell schmücken!
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