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EINBAUANLEITUNG

Fidlock - MiniTurn
Patentierter Magnetverschluss mit dem richtigen Dreh

Du magst Klappentaschen, dich nervt aber das Einstecken und Lösen der Steckschlösser?
Ganz ohne Verschluss ist es dir aber zu unsicher deine Geldbörse in der Klappentasche
aufzubewahren, eine Reißverschlussblende magst du aber auch nicht einnähen?
Dann sind die MiniTurn- Taschenverschlüsse sicherlich die Lösung für dich. Durch ein patentiertes Magnet-Schnappsystem, schließt sich die Klappe beim Auflegen wie von Zauberhand, lässt sich aber nicht so ohne Weiteres wieder öffnen. Zum Öffnen muss das Oberteil
leicht gedreht werden, um den Magnetismus auszuhebeln. So ist deine Klappentasche
sicher verschlossen, schließt sich unproblematisch und lässt sich mit dem richtigen Dreh
ruckzuck öffnen!
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Ober- und Unterteil des MiniTurns werden einfach mit aufschraubbaren Ringen befestigt.
Dazu müssen die Stoffe an der entsprechend gewünschten Position ggf. verstärkt und
mittels Schablonen mit Löchern versehen werden.
Wie dabei vorgegangen werden muss, zeigt diese ausführliche Fotoanleitung.
Folgende Werkzeuge sind bei der Montage hilfreich:
- Schneiderkreide oder Trickmarker
- Lineal
- Prym Zange und die Aufsätze für Druckknöpfe, alternativ ein Pfriem zum Durchstechen
kleiner Löcher
- Scharfe Schere, Cuttermesser oder Skalpell

Bei farbenmix sind im Lieferumfang
enthalten:
- MiniTurn Oberteil
- MiniTurn Unterteil
- Verschlussdeckel
- 2 x Schabrackenverstärkung
- Einbauanleitung mit Schablone

Damit der MiniTurn Verschluss
genug Stabilität bekommt, müssen
dünne Stoffe zunächst mit der beigefügten Schabrackeneinlage an der
entsprechenden Position verstärkt
werden.
Die Einlage wird mit etwas Dampf
ca. 15 sec. gebügelt und danach zur
Stabilisierung der Haftung ca. 30
min liegen gelassen.
Die Klappe einer Tasche weist meist
schon genug Stabilität auf, d.h.
hier muss nicht zwingend verstärkt
werden, allerdings sollte hier darauf
geachtet werden, dass alle Stofflagen die Dicke von 2,6 mm nicht
überschreiten, sonst kann der Ring
zur Befestigung nicht weit genug auf
das Gewinde aufgeschraubt werden.
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Die Schablonen am besten auf ein
Stück Pappe kleben, vor allem wenn
MiniTurns häufig montiert werden.
Das erleichtert die Handhabung und
das Anzeichnen auf dem Stoff.

Schablonen ausschneiden. Zum
Durchstechen und Ausschneiden
des inneren Kreises der Schablonen
ist die Druckknopfzange von Prym,
sowie Cuttermesser, Skalpell oder
eine scharfe Schere sehr hilfreich.
Ist keine Druckknopfzange vorhanden können die Löcher auch mit einem Pfriem oder einer dicken Nadel
durchstochen werden. Die Löcher
müssen jedoch so groß sein, dass
man mit Kreidestift oder Trickmarker die Positionen markieren kann.

Mit dem Druckknopfwerkzeug zunächst die kleinen Löcher ausstanzen.

MiniTurn - Einbauanleitung, Seite 3

farbenmix.de

farbenmix.de
Mit dem Cuttermesser/Skalpell das
Kreuz in der Mitte des Kreises einschneiden und die Ecken leicht nach
oben drücken.
Dann mit einer spitzen Schere den
Kreis ausschneiden.

Auf diese Weise beide Schablonen
vorbereiten.

Anbringen des Oberteils
Auf der Taschenklappe die Position
des Verschlusses ermitteln.
Dazu mit einer senkrechten Linie
mit Kreide/Trickmarker die Mitte der
Klappe kennzeichnen.
Dann die Höhe durch Auflegen des
Verschlussdeckels ermitteln und
eine waagerechte Linie ziehen.
Oberteil-Schablone auf die Außenseite der Klappe auflegen.
Achtung: Die Schrift MUSS zu sehen sein und darf NICHT auf dem
Kopf stehen!
Das Kreuz, mit Hilfe der Linien auf
der Schablone, mittig ausrichten.
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Mit Kreide/Trickmarker die kleinen
Löcher markieren und den Kreis
nachzeichnen.
Schablone zur Seite legen.

Auch hier wieder die kleinen seitlichen Löcher mit der Druckknopfzange aufknipsen oder mit einem
Pfriem durchstechen.

Mit dem Cuttermesser vorsichtig
das Kreuz einritzen und den Kreis
mit scharfer Schere ausschneiden.
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Falls noch nicht geschehen, das
Oberteil des MiniTurn auseinander
drehen.
Den Ring zur Seite legen und das
untere Teil des Oberteils von der
Innenseite der Klappe in die ausgeschnittene Öffnung stecken. Die
drei kleinen Stifte („Pinöckel“) werden dabei durch die kleinen Löcher
gesteckt.
Den Stoff gut andrücken, das Gewinde muss vollständig zu sehen sein.
Nun den Ring aufschrauben und gut
anziehen.
Der Verschlussdeckel kann jetzt
bereits aufgesteckt werden oder
auch erst nach dem Fertigstellen der
Tasche.
Achtung: Ist der Verschlussdeckel
einmal aufgesteckt, kann das MiniTurn Oberteil nicht mehr entfernt
werden!

Anbringen des Unterteils
Das Unterteil kann auch angebracht
werden wenn die Tasche fertig gestellt wurde, einfacher ist es jedoch
wenn das Taschenteil frei zugänglich
ist. Dazu muss dann aber die Verschlussposition der Klappe ermittelt
werden.
Schablone des Unterteils über die
Unterseite des Oberteils legen und
die Klappe so auf das Taschenteil
legen, als würde man sie schließen.
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Taschenklappe nach oben abheben,
Schablone dabei auf dem Taschenteil festhalten. Position grob markieren.
Hat die Tasche auf dem Hauptteil
noch eine Aufsatztasche, so wird
das Unterteil des MiniTurns nur auf
der Aufsatztasche befestigt, diese
also noch nicht aufnähen!

Schablone auf der rechten Seite
des Taschenteils exakt mittig und
waagerecht zur Oberkante der Aufsatztasche (oder des Haupttaschenteils) ausrichten.
Achtung: Die Schrift MUSS zu sehen sein und darf NICHT auf dem
Kopf stehen!

Auch hier wieder die Löcher und
den Kreis markieren.
Je nach Position lassen sich hier die
kleinen Löcher nicht mit der Druckknopfzange ausknipsen, dann mit
dem Pfriem durchstechen.
Auch den Kreis wieder mit einer
scharfen Schere ausschneiden.
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Falls noch nicht geschehen den Ring
vom Unterteil abschrauben.
Das Unterteil von außen durch den
ausgeschnittenen Kreis stecken,
die Stifte („Pinöckel“) dabei wieder
durch die kleinen Löcher führen.

Taschenteil bzw. Aufsatztasche
wenden. Den Stoff gut andrücken,
das Gewinde muss vollständig zu sehen sein, und den Ring wieder fest
aufschrauben.

Das MiniTurn Unterteil ist damit
auch befestigt.
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Beim Oberteil nun noch den Verschlussdeckel anbringen.
Achtung! Einmal angebracht, kann
der Deckel und auch das Oberteil
nicht mehr entfernt werden! Daher
vorab den Verschlussmechanismus
überprüfen!
Deckel dann mit den seitlichen
Stiften in die Nuten einführen und
kräftig andrücken bis er einklickt.

Fertig!

Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr uns unter
naehfragen@farbenmix.de kontaktieren.
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