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Beschreibung

Dieser Polystyrol-Frästeilesatz für eine Staukiste mit Klappdeckel ist als 
Zubehör zu dem Carson Tieflader Goldhofer konzipiert. 

Die Staukiste wird, frei wählbar, auf dem Plateau des Goldhofer Tiefladers 
verbaut (die Schraubpunkte, sowie Kabeldurchbrüche, 
müssen nach eigenem Ermessen hinzugefügt werden). 

Sie bietet Platz Elektronik bzw. einem Akku, 

sowie für eventuelle Schalter und Ladebuchsen.

Einen schnellen Zugriff auf die Technikkomponenten wird durch 
Magnetverschlüße gewährleistet.
Magnete liegen in einem separatem Beutel bei (auf Polung achten). 

Der Zusammenbau

Vor dem Zusammenbau bitte mit der Teilereihenfolge, Lage und 
Passgenauigkeit der Einzelteile vertraut machen. 

Es hat sich beim Zusammenbau bewährt, zunächst die Einzelteile nur punktuell
mit Sekundenkleber zu fixieren und anschließend den fertigen Gesamtaufbau 
entlang der Fügekanten vollständig mit Modellbau-Plastikkleber zu verkleben. 

Da die Bauteile aus Polystyrol gefertigt sind, möglichst sparsam mit 
Aktivatorspray umgehen, oder aber im Zweifelsfall auf die Benutzung 
verzichten. 

Polystyrol wird durch Einwirkung von Aktivatorsprays kurzzeitig weich und 

spröde. 

Wir empfehlen für die ganzheitliche Verklebung die Verwendung von 
Modellbau-Plastikkleber.
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Magnet 1,5mm x 3mm



Magnet 2mm x 3mm



Magnet 1,5mm x 3mm 

(auf Polung achten) / 

(pay attention to polarity)

Magnet 1,5mm x 3mm 

(auf Polung achten) / 

(pay attention to polarity)



Für einen geschickteren 

Zusammenbau empfehlen wir 

die Stirn- und Rückwand, 

mittels den Magneten, an die 

Unterbox anzuheften / 

For a more skilful assembly, 

we recommend attaching the 

front and back panels to the 

bottom box using the magnet



Bündig (ebenfalls auf der anderen Seite)  / 

flush (also on the other side)



Schrauben M1,6x8mm / 

Screw M1,6x8mm

Verschlussmagnet 1,5mm x 3mm anbringen 

und beim Zuklappen des Deckels in die dafür 

vorgesehene Nut einpressen /

Attach locking magnet 1,5mm x 3mm and press 

in the groove provided when closing the cover



Anmerkungen:

Viel Spaß und gutes Gelingen wünscht das MDTechShop-Team

www.MDTechShop.de

Bei Fragen oder Ersatzteilwünsche bitte kurze Mail schicken.

Achtung: 
Dies ist kein Spielzeug, enthält Kleinteile, von Kleinkindern

fernhalten !
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