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wenn Pad richtig fixiert,
mit Daumen fest andrücken

if Pad fixes properly,
press firmly with your thumb

mit den anderen drei Pad‘s
gleich verfahren - fertig!

the same with the other three pads
- done!

nun das Schutzpapier
von der Klebefläche lösen

now peel off the liner

probieren Sie die beste Stellung des Halters im Auto
und merken sich diese (evtl. markieren)

try the best position of the holder in the car
and remember these (maybe mark)

Montage an Orsibox:
Schutzpapier noch NICHT ablösen

Mounting on Orsibox:
do NOT release the liner yet

richtige Position, mit
leichten Abstand zum Rand...

right position, with a
slight distance to the edge ...

Pad nur  ankleben um evtl.leicht
die Position noch ändern zu können

stick Pad only slightly to possibly
be able to change the position

Montage der Klemmpads:
Schutzpapier entfernen

Pad-Mounting:
remove the liner
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noch nicht ankleben, erst die vorher

gewünschte bzw. markierte Stellung einnehmen
still do not stick, first take the exact position

from recorded position in picture 9

nun mit der Klebefläche gegen
die Orsibox® drücken

now press with the adhesive surface
against the Orsibox®
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Handy einlegen: gegen rechte Pads  drücken (1.)
und dann in den Halter einklappen(2.)

Insert mobile: press against right pads (1.)
and then fold into the holder (2.)

Fertig! Handy sollte nun mit
leichten Druck fixiert sein

Finished! Mobile should now be fixed
with a light pressure

mit Daumen fest andrücken
and press firmly with your thumb
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Leicht schräg halten,  mit Klebe-ohne

fläche die Orsibox® zu berühren
hold at an angle and  touchdon‘t

the Orsibox® with the sticking surface

Achtung:
bereits aufgeklebte Klettverschlüsse lassen

sich ohne Beschädigung nicht mehr ablösen!
(kann nicht reklamiert werden)

Attention:
already affixed Velcro fasteners

can‘t be remove without damage!
(can not be claimed)

zum Entfernen langsam, wie abgebildet, den Klettverschluß öffnen,
der flauschige Teil verbleibt an der Orsibox®

slowly remove the velcro as shown, the fluffy part remains on the Orsibox®
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