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 disposal

The packaging is made entirely of environmentally friendly  
materials. Dispose of it at your local recycling centre.

Contact your local municipality for details on how to dispose of your  
worn-out product

 installation video

www.smartmaxx.info

 Manufacturer / service

Smartmaxx GmbH
Graflinger Str. 153
D-94469 Deggendorf 
Hotline: +49 (0) 991 / 344717-20
E-mail: office@smartmaxx.info

ian 103244

For all inquiries about your product, please have your receipt and the arti-
cle number (e.g. IAN 12345) ready as your proof of purchase.

note: Be careful not to inadvertently throw away any assembly 
materials whilst unpacking. Immediately after unpacking please 
check the package contents for completeness and if all parts 

and the product are in good condition. Do not assemble the product if any 
of the included items listed below are missing.

safety information

   danger to LiFe and risk oF 
accidents For inFants and chiLdren! Never 
leave children unattended with the packaging material or 

the product. The packaging material presents a suffocation hazard 
and there is a risk of loss of life from strangulation. Children frequently 
underestimate the dangers. Please keep children away from the device 
at all times. This product is not a toy.

  caution! danger oF inJurY! Incorrect assembly could lead 
to injury. Damaged parts could detrimentally affect the functioning of 
the product and lead to injury. If the grating cover has been removed 
from a basement window well, make it safe to prevent anyone inad-
vertently falling into it.

 cleaning and care

  Never use corrosive or abrasive cleaning agents.
	 	Clean the frame using a lint-free, slightly dampened cloth.
	 	If necessary, use mild detergent.

Window Well grating

 introduction

Congratulations! You have purchased a high-quality product. Fa-
miliarise yourself with the product prior to assembly. Carefully 
read the following assembly instructions and safety advice. Only 

use the product as described and for the indicated purpose. Keep the in-
structions in a safe place, you might need them later. If you pass the prod-
uct on to anyone else, please ensure that you also pass on all the 
documentation with it.

 intended use

This article was designed for use in private domestic environments to  
exclude vermin and leaves. Any use or modification of the product not as 
described below could lead to damage of the product and/or injury. The 
manufacturer accepts no liability for any damage caused by improper use.
 

PLease aLWaYs First contact our serVice 
center With anY ProbLeMs or Questions re-
garding the Product or asseMbLY. We WiLL 

gLadLY assist You.

 technical data

Max. grating cover size: 1.15 x 0.5 m

GB

GBGB

 entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien. 
Entsorgen Sie diese in den örtlichen Recyclingbehältern.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei 
Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung.

 Montagevideo

www.smartmaxx.info

 hersteller / service

Smartmaxx GmbH 
Graflinger Str. 153
D-94469 Deggendorf 
Hotline: +49 (0) 991 / 344717-20
E-Mail: office@smartmaxx.info

ian 103244

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer  
(z. B. IAN 12345) als Nachweis für den Kauf bereit.

hinweis: Achten Sie beim Auspacken darauf, dass Sie nicht 
versehentlich Montagematerial wegwerfen. Kontrollieren Sie un-
mittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollstän-

digkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produkts und aller Teile. 
Montieren Sie das Produkt keinesfalls, wenn der Lieferumfang nicht voll-
ständig ist.

sicherheitshinweise

   Lebens- und unFaLLgeFahr 
FÜr kLeinkinder und kinder! Lassen Sie Kinder 
niemals unbeaufsichtigt mit Verpackungsmaterial und Produkt. 

Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial und Lebensge-
fahr durch Strangulation. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. 
Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern. Das Produkt ist kein Speizeug.

  Vorsicht! VerLetZungsgeFahr! Bei unsachgemäßer Mon-
tage besteht Verletzungsgefahr. Beschädigte Teile können die Funktion 
des Produkts beeinträchtigen und zu Verletzungen führen. Sichern Sie 
Kellerschächte, aus denen Sie den Rost entfernt haben, ab, damit kein 
anderer durch Unachtsamkeit in den offenen Schacht stürzt.

 reinigung und Pflege

  Verwenden Sie keinesfalls ätzende oder scheuernde Reinigungsmittel.
  Reinigen Sie den Rahmen mit einem fusselfreien, leicht angefeuchteten 

Tuch.
  Verwenden Sie ggf. ein mildes Reinigungsmittel.

Lichtschachtabdeckung

 einleitung

Herzlichen Glückwunsch! Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für ein 
hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der 
Montage mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam 

die nachfolgende Montageanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen 
Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbe-
reiche. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen 
bei Weitergabe des Produktes an Dritte ebenfalls mit aus.

 bestimmungsgemäßer gebrauch 

Dieser Artikel wurde für den privaten Wohnbereich als Schutz vor Ungeziefer 
und Laub entwickelt. Eine Verwendung oder Veränderung des Produkts, die 
nicht der Beschreibung entspricht, kann zu Beschädigungen am Produkt oder 
zu Verletzungen führen. Für Schäden, die aus einer bestimmungswidrigen 
Verwendung entstehen, übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung.

setZen sie sich bitte bei ProbLeMen oder rÜck-
Fragen ZuM Produkt oder Montage iMMer 
ZunÄchst Mit unserer serVicesteLLe in Verbin-

dung. Wir heLFen ihnen gerne Weiter.

 technische daten 

Max. Gitterrostgröße: 1,15 x 0,5 m 

smartmaxx gmbh
Graflinger Str. 153
D-94469 Deggendorf 
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