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Sichere Entsorgung mit der  
Multi-Safe twin 500 plus

Die Möglichkeiten der Montage

• Nicht über die markierte Fülllinie befüllen.

• Keine Gegenstände gewaltsam in die  Box drücken.

• Nicht mit der Hand in die Box fassen.

• Keine Flüssigkeiten einfüllen.

• Vor Verschluss des Tagesdeckels sicherstellen, dass keine Gegenstände  

• Box nicht von außen in irgendeiner Weise zusammendrücken und Box  
 nicht werfen.

Sicherheitshinweise

Deckel zentriert auf das Unterteil der Box 
aufsetzen. Durch gleichzeitiges Drücken 
mit beiden Daumen rechts und links 
neben den Aussparungen im Deckel den 
Deckel fest auf das Unterteil drücken, bis 
die Außenkante des gelben Unterteils  
hör- und sichtbar einrastet ( ).  
Bitte wiederholen Sie diesen Vorgang 
rundherum entsprechend auch für die 
übrigen Aussparungen ( – ).

 
der Entsorgungsbox von oben auf den Deckel  
aufsetzen. Unterteil fest auf den Deckel aufdrücken,  
sodass die Außenkante des Unterteils rundherum 
hör- und sichtbar einrastet.

Variante B

Variante A

Durch Druck auf die Mitte des Deckels ( ) rastet der  
Verschluss komplett ein, so dass der Tagesverschluss  
korrekt geschlossen ist.  

Achtung: nicht  
 auf den Endverschluss drücken ( ).

Tagesdeckel
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Safe disposal with the 
Multi-Safe twin plus 500

Assembly options

•

• Do not force items into the box.

• Do not place your hands into the box.

• Do not put any liquids in the box.

•  Before sealing the day lid, ensure that no items are projecting through the 
opening.

•  Do not press the box from the outside in any way or throw it around.

Safety instructions

Centre the lid on top of the bottom part 
of the box. With your thumbs to the left 
and right of the gaps in the lid, push the 
lid onto the bottom part until the outer 
edge of the yellow bottom part audibly 
and visually snaps into place ( ). 
Repeat this process for the remaining 
gaps in the lid ( – ).

Put the lid on a stable surface and place the bottom part of the 
disposal box on the lid from above. Push the bottom part onto the lid 
so that the outer edge of the bottom part audibly and visually snap 
into place.

Option B

Option A

To close the day cap correctly, push the centre of the lid 
down until the closure snaps into place ( ). 

Note:  when opening the day cap do not push against the 
clasp ( ).

Day lid
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