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Herzlichen Glückwunsch  

zum Kauf Ihrer neuen Mülltonnenbox! 

 

In dieser Montageanleitung wird der Aufbau der Mülltonnenbox für eine bzw. mehrere 

Mülltonnen, Ausführung mit Klappdeckel oder mit Pflanzdach erklärt. 

 

 

  

 

Der Untergrund 

Nachdem Sie einen geeigneten Platz für Ihre Mülltonnen gefunden haben, sollten Sie, sofern noch 

nicht geschehen, für eine ebene und befestigte Fläche sorgen. 

Dies erleichtert Ihnen das Aufstellen und Ausrichten ungemein. Ebenso haben Sie dann auch die 

Möglichkeit, die Box am Boden zu befestigen und die Mülltonnen lassen sich leichter rein und raus 

fahren. 

Tipp 

Führen Sie den Aufbau zu zweit aus und nehmen Sie eine Schutzdecke, um die Blechteile beim 

Aufbau vor Beschädigungen zu schützen. 

Viel Spass 

und Erfolg beim Aufbau Ihrer neuen Mülltonnenbox 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



Schrauben Sie die Rückwand/Rückwände (RW) an die dafür vorgesehenen Pfosten (2xHR), (ab 

Zweierbox kommen die Pfosten HM in die Mitte). Dafür verwenden Sie Montagesatz 2x HR (ab 

Zweierbox zusätzlich Montagesatz HM). Es bleiben 4 Schrauben übrig (RK-M6-Inbus). 

 

 

Als nächstes bringen Sie die unteren Versteifungsprofile (LV) mittels 4xRK-M6-Inbus und 4x Si-

Mutter-M6 an (noch nicht fest drehen). Legen Sie diese so an, dass die Pfosten in die 

Eckausschnitte passen und der rückwärtige Winkel nach unten zeigt. 

 



Nun bereiten Sie die Seitenwände vor. Nehmen Sie hierzu die Blechteile (SW) und Pfosten (VL) und 

montieren diesen links (von der Innenseite der Seitenwand betrachtet) mittels Montagesatz (6VL) 

und die Magnetschnäpper mit Unterlegbock. 

 

… das Selbe für die andere Seite mit Pfosten VR und Blechteil (SW) mittels Montagesatz (8VR). Hier 

muss der Pfosten jedoch rechts montiert werden, wenn man auf die Innenseite der Seitenwand 

schaut (die Scharniere noch nicht montieren). 

 

 



Jetzt schrauben Sie die vorbereiteten Seitenwände an die vorbereitete(n) 

Rückwand/Rückwände an. Verwenden Sie hierfür die übrig gebliebenen Schrauben 

von der Rückwandmontage. 

 

 

links wie rechts ... 

 

 



Bei der Zweier-, Dreier-, Viererbox werden nun die Zwischenstreben (ZW) rückwandig angebracht, 

je Zwischenpfosten (HM) oben und unten eine Zwischenstrebe  - mittels Montagesatz (9HM ) - 

noch nicht festdrehen. 

Achtung! Bitte achten Sie darauf, dass bei der Montage der Zwischenstreben die obere Strebe mit 

der Profilöffnung (U-Profil) nach unten und die untere Strebe mit der Öffnung nach oben 

ausgerichtet ist (auf dem Bild ist die Ausrichtung falsch). 

 

Danach die Pfosten (VM) mit den zuvor angebrachten Zwischenstreben verschrauben unter 

Verwendung von Montagesatz (7VM). Nun können auch die rückseitigen Schrauben angezogen 

werden. 

 



Nun das Verbindungsprofil (Vfvo) Vorne anbringen und das U-Profil wieder mit der Öffnung nach 

unten zwischen den beiden vorderen Pfosten (oben) festschrauben. 

 

Bei der Zweier-, Dreier-, Viererbox den Vorgang fortsetzen, bis alle vorderen Pfosten 

mit einander verbunden sind. 

 



Dann das/die vordere(n) Bodenprofil(e) (Vfvu) an der Innenseite der vorderen Pfosten anbringen. 

(noch nicht festedrehen). 

Bei Zweier-, Dreier-, Viererbox werden diese an den Zwischepfosten überlappend angebracht. 

 

Nun hinten in den Ecken die unteren Versteifungsprofile mit den Seitenwänden verschrauben. 

Bei Zweier-, Dreier-, Viererbox werden diese in der Mitte mit den unteren Zwischenstreben 

verschraubt. 

 

 



Jetzt werden die oberen Versteifungsprofile (LV) angebracht und mit den vorderen oberen 

Verbindungsprofilen verschraubt. (So auflegen, dass die Pfosten im Eckausschnitt Platz finden) 

Die innenliegenden Löcher freilassen und noch nicht mit den Seitenwänden verschrauben. 

Das gleiche hinten. Bei Mülltonnenbox mit Klappdeckel jedoch nur mit einer Schraube fixieren. 

 

 

Nun die oberen Winkelabschlussprofile (SL) anlegen und mit den Seitenwänden inkl. 

Versteifungsprofilen verschrauben.  

Bei Klappdeckel: Schraube zum Fixieren wieder entfernen, sodass beide Löcher wieder frei sind. 

 



Bei Zweier-, Dreier-, Viererbox werden Versteifungsprofile mit den jeweiligen Zwischenstreben 

und überlappend verschraubt. 

 

Winkelprofil (SL) an den Oberkanten der Außenseiten anbringen. 

 

Die Mülltonnenbox so ausrichten, dass sie gerade steht. (evtl. Wasserwaage zum Einsatz bringen) 

Die Pfosten sind mittels Stellschraube an der Unterseite höhenverstellbar zum Ausgleichen 

kleinerer Unebenheiten (bis ca. 1cm) 

 

Wenn nun alles gerade steht, alle noch losen Schrauben festdrehen und die anderen nachziehen. 



Zur Endmontage des Pflanzdeckel (PD) die Seite mit den fünf Löchern muss nach hinten gerichtet 

werden. Die hinteren beiden Löcher sowie im vorderen Bereich die zwei Löcher des Pflanzdeckels 

sind die Schraubenlöcher. Bringen Sie diese mit denen im Unterbau übereinander und 

verschrauben Sie den Pflanzdeckel fest mit dem Unterbau. Verwenden Sie hierfür den 

Montagesatz (5PD) 

 

Zur Endmontage des Klappdeckels (kurz KD) schrauben Sie zuerst die beiden Scharniere an den 

Klappdeckel und anschließend den Klappdeckel mit dem Scharnier an die Rückwand mit oberem 

Versteifungsprofil. Verwenden Sie hierfür Montagesatz (4KD). 

 



Zur Endmontage (Klappdeckel) die Kette mit den Zwei Karabinerhaken rechts an der Deckelseite 

(Seitenwand oder Zwischenprofil) in der dafür vorgesehenen Bohrung einhängen. Diese wird 

später in die Mülltonne eingehängt, so dass sich der Mülltonnendeckelmit dem Klappdeckel 

öffnet. 

 

 

Bei Bedarf können Sie Ihre Mülltonnenbox am Boden verankern. 

Nutzen Sie hierfür die Bohrungen der Bodenschiene vorne und die Bohrungen in der Rückwand 

unten. 



Türmontage: Schrauben Sie zunächst die Scharniere an die Türen. 

Die Scharniere anschließend jeweils mit dem vorderen rechten Pfosten verbinden. 

 

 

Magnet und Unterlegplatte haben Langlöcher somit können Sie die Magnete gegebenenfalls nach 

justieren. 

 


