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GARDEN METAL SHED 
ASSEMBLY INSTRUCTION  

ABRI DE JARDIN METAL 
NOTICE DE MONTAGE 

METALL-GERÄTEHAUS 
AUFBAUANLEITUNG 

EN 

FR 

DE 



FR EN DE 

CONSEILS DE SECURITE IMPORTANT WICHTIG 

Veuillez porter gants, chaussures et lunettes de protection pour le montage de la 

serre. 

Respectez les conseils de sécurité des outils que vous utilisez pour ce montage. 

En cas d’intempérie (pluie, vent, orage), ne montez pas la serre. 

Les sachets plastiques et les petits composants sont à tenir hors de porté des 

enfants. 

Eloignez les enfants de la zone de montage. 

L’aluminium est un métal conducteur d’électricité, tenez les profilés aluminium 

éloignés de toute source électrique. 

Tout appareil produisant de la chaleur ne doit pas être stocké dans la serre 

(barbecue, chalumeau, etc.). 

La serre doit être positionnée et fixée sur une surface plate et non exposée au 

vent. 

Vérifiez l’absence de réseaux (eau, électricité, gaz) sous l’emplacement de 

montage de la serre. 

Attention, ne pas monter sur le toit : risque de chute et de blessures graves. 

Please read this instruction carefully before you start to assemble this shed. 

Please ensure that you find all parts in the carton box in the correct type and 

quantity as mentioned in the list illustrated in every page accordingly. 

Please carry out the steps in the order set out in this instruction. 

Gerätehäuser sind optimaler Stauraum für Gartengeräte, Werkzeug, Gartenmöbel jeglicher Art, sowie Dinge des täglichen Gebrauchs wie 

Fahrräder, KFZ -Zubehör etc. 

Metall-Gerätehäuser sind bauliche Anlagen. Bitte informieren Sie sich bei der zuständigen Behörde, ob das Aufstellen am gewünschten Platz 

zulässig ist!  

Das Metallgerätehaus wird ohne Boden geliefert. Ein frostfrei gegründetes Plattenfundament ist eine ideale Voraussetzung für die optimale 

Nutzung.  

SAFETY ADVICE ERLÄUTERUNG ZUM AUFBAU: 

We strongly recommend using the work gloves during assembly. 

Dispose all plastic bags far from children. 

Keep children away from the assemble area. 

Respect the safety advice that you use for this installation. 

Do not attempt to assemble the greenhouse in wind or wet conditions. 

The shed must be installed by two people on a horizontal and level surface. 

Appliance producing heat cannot be stores in the shed. 

Ensure there are no hidden pipes or cables in the ground before inserting 

the pegs. 

Attention, do not climb on the roof: risk of falls and serious injuries. 

Bitte lesen Sie diese Montageanleitung bevor Sie mit dem Aufbau beginnen. Für die richtige Nutzung empfehlen wir Ihnen, dass Sie den Aufbau 

nach dieser  beiliegenden Aufbauanleitung vornehmen und zum späteren Nachlesen gut aufzubewahren. 

Der Aufbau kann zu zweit oder zu mehreren an einem Tag bewerkstelligt werden, denn mit Teamwork geht alles leichter. 

Nehmen Sie sich ausreichend Zeit für den Aufbau und legen Sie ausreichend Pausen ein, da der Aufbau eine gewisse Zeit und Methodik erfordert. 

Alle Teile sind mit Nummern versehen. Bevor Sie mit der Montage beginnen, prüfen Sie anhand der Stücklisten, ob alle Teile vorhanden sind.  

Gegen Wind- und Sturmschäden ist das Gerätehaus mit einem Fundament zu verankern. Dieses Material gehört nicht zum Lieferumfang.  

 

CONSEILS PRATIQUES PRATICAL ADVICE SICHERHEITSHINWEISE 

Privilégiez les emplacements ensoleillés et à l’écart des endroits trop boisés. 

Si vous fixez votre serre directement sur un sol en béton, utilisez les trous 

pré-perforés déjà fait dans la base métal. Dans ce cas, les vis de fixation ne sont 

pas fournies. 

Pendant le montage, faites attention de ne pas égarer les composants. 

Clean regularly the shed with the clean water. 

In case of rusting, brush your shelter with a wire brush and repaint it with 

paint for metal anticorrosion. 

The shed roof should not be overloaded, clear dead leaves, snow, etc. 

The slides of doors must be clean in order to allow a proper operation. 

Lubricate the door once every year with a silicone lubricant gel. Leave the 

door closed and locked to prevent that wind will not be engulfed in the 

shed. 

Periodically check the screws of the garden shed 

Arbeiten Sie mit sicheren, handwerksgerechten Werkzeugen.  

Benutzen Sie Arbeitshandschuhe, denn einige Teile können scharfkantig sein, und eventuelle eine Schutzbrille zu tragen. 

Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie Elektrowerkzeug benutzen. 

Lassen Sie Vorsicht bei Montage walten, da sonst Verletzungsgefahr droht (z.B. Einklemmen der Finger, Schnitt- oder anderweitige Verletzungen). 

Um die Gefahr einer Erstickungsauszuschließen, halten Sie die Kunststoff-verpackungstüten bitte von Babys und Kindern fern. 

Halten Sie Kinder und Haustiere vom Montageplatz fern. 

Die Montage darf nur bei trockenem und windstillem Wetter erfolgen. Das Gerätehaus darf nicht bei stürmischem Wetter aufgestellt werden. Die 

großen Paneele wirken wie ein Segel. Die Montage wird sonst gefährlich und schwieriger. 

Versuchen Sie auf keinen Fall ein Gerätehaus aufzubauen, wenn Teile fehlen sollten. Denn ein teilweise aufgebautes Haus kann bereits bei 

leichtem Wind beschädigt werden. 

Verwenden Sie eine stabile Bodenplane und möglichst eine windgeschützten Stelle. Bitte überprüfen Sie davor, dass keine Kanalisation, 

Elektrizitätskabel oder Gas unter der Montagestelle vorhanden sind.  

Alle Geräte, die Wärme erzeugen, sollten nicht im Gartenhaus gelagert werden.  

Halten  Sie die Aluminiumstangen im Trockenen und von Feuer sowie Elektrizitätsquelle fern. 

Achtung: 

NIEMALS CHEMIKALIEN FÜR IHREN SWIMMING POOL IM GERÄTEHAUSLAGERN. BRENNBARE UND ÄTZENDE MATERIALIEN MÜSSEN IN 

LUFTDICHTEN, ZULÄSSIGEN BEHÄLTERN AUFBEWAHRT WERDEN. 

ENTRETIEN 
Pour nettoyer votre serre, utilisez un détergent doux et rincez avec de l’eau claire 

froide. 

N’utilisez surtout pas d’acétone, de nettoyants abrasifs ou autres détergents 

spéciaux pour nettoyer les panneaux. 

Graissez régulièrement avec un gel adapté les glissières et les articulations. 

Dégagez le toit de la neige et des feuilles. 

TOOLS REQUIRED (NO-SUPPIED) 
Silicone (which is necessary for the proper end  for plates, silicone is used 

for jointing walls and elements in order to make hermetic your greenhouse) 

Phillips screwdriver 

Stepladder  

Punch  

Level 

Meter 

Maillet 

Scissors 

Work gloves 

Drill 2mm 

OUTILS NECESSAIRES (NON-FOURNI) WARTUNG UND PFLEGE 

Silicone (nécessaire au bon terme de vos plaques, la silicone sert à jointer vos 

parois et éléments afin de rendre votre serre hermétique) 

Tournevis cruciforme 

Escabeau 

Poinçon 

Niveau 

Mètre 

Maillet 

Ciseaux 

Gant de travail 

Perceuse et mèche 2mm 

Im Gegensatz zu der aufwendigen Pflege eines Holzhauses ist das Metallgerätehaus sehr pflegeleicht. Das Gartenhaus sollte regelmassig gründlich 

mit einer milden Waschmittelauge abgewaschen werden. 

Von Zeit zu Zeit wischen Sie die Paneele mit einem leichten, neutralen Reinigungsmittel ab. 

Das Glas kann mit einem Reinigungsmittel gesäubert werden, das weder den Aluminiumrahmen, noch die Glasfederklammern, angreift.  

Reinigen Sie regelmassig die Türlaufschiene. Entfernen Sie regelmäßig Staub, Schmutz und besonders Rost mit einer trockenen Metall Handbürste.  

Ein regelmäßiger Außenanstrich mit Spezialfarbe für Metall (mit Korrosionsschutz) ist erforderlich, damit Sie lange Freude an Ihrem Gartenhaus 

besitzen. Scheuer- und Losungsmittel vermeiden. 

Sichern Sie das Haus vor evtl. abstürzenden Schneemassen von Bäumen, u.a  bei starker Schneelast sollten Sie das Dach von Schnee freimachen. 

Gute Belüftung und die Vermeidung von Staunässe ist immer noch der allerbeste Schutz für Ihr Gartenhaus. Um zu verhindern, daß die 

Feuchtigkeit vom Boden aus ins Gerätehaus dringt, ist es ratsam, eine stabile Kunststoff-Folie unter das Fundament zu legen, ganz gleich, für 

welche Art von Fundament Sie sich auch immer entschieden haben. 

Halten Sie die Türlaufschienen sauber, so dass die Türen leicht gleiten. Die Leichtgängigkeit der Schiebetür kann mit einem Silikongleitmittel 

einfach erhalten werden. Behandeln Sie die obere Türschiene jährlich mit Möbelpolitur oder mit einem Silikonspray.  

Halten Sie die Türen stets geschlossen, um Windschäden zu vermeiden. 

Prüfen Sie gelegentlich, ob alle Schrauben und Muttern noch fest angezogen sind. Ziehen Sie sie nach, wenn notwendig. 

WERKZEUG UND MATERIAL 

Sie benötigen folgendes Werkzeug: 

Schutzbrille                                      Kreuzschlitzschraubenzieher 

Arbeitshandschuhe                                Stufenleiter 

Teppichmesser                                   Zange 

Wasserwaage                                    Maßband 
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