
 
Änderungen an den Artikeln vorbehalten                   Articles are subject to changes          

         Original - Bedienungsanleitung Art.   Original – User Manual Speisentransportbehälter für den Transport von Speisen, Diät Schonkost im Food transport boxes for the transport of meals in  Seite 1 von 8 Page 1 of 8 Änderungen an den Artikeln vorbehalten                                                                                                                                   
Bedienungsanleitung Art.-Nr. 4000348 User Manual Art.-no. 4000348 

 Speisentransportbehälter für den Transport von Speisen, Diät Schonkost im warmen oder kalten Zustand Food transport boxes for the transport of meals in warm or cold condition.                 Stand 01/2019                                                                  Level 01/2019 
 Speisentransportbehälter für den Transport von Speisen, Diät – und warmen oder kalten Zustand Food transport boxes for the transport of meals in  



 
Änderungen an den Artikeln vorbehalten                   Articles are subject to changes          

• Gebrauch und Erläuterung 
         Seite 2 von 8 Page 2 of 8 Änderungen an den Artikeln vorbehalten                                                                                                                                   

Gebrauch und Erläuterung / Usage and Explanation                                    - 20 °C bis +                                                                                              - 20 °C tillGN-container with               Stand 01/2019                                                                  Level 01/2019 
               °C bis + 100 °C                       GN-Behälter mit                                               Steckdeckel                                                                                                                 till + 100 °C container with press-in lid 
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• Transport/Transport       Für den Transport in Fahrzeugen gelten die allgemeinen Regeln zur Ladungssicherung. Die Speisentransportbehälter dürfen For the transport in vehicles the general rules for loading securing are valtransport boxes are Seite 3 von 8 Page 3 of 8 Änderungen an den Artikeln vorbehalten                                                                                                                                   
Art. Nr./Art.-no. 8001685        GN – Norm Nuten innen GN-norm – notches inside  GN-     Art.       Für den Transport in Fahrzeugen gelten die allgemeinen Regeln zur Ladungssicherung. Die Speisentransportbehälter dürfen NICHT im Fahrzeug transportiert werden. For the transport in vehicles the general rules for loading securing are valtransport boxes are NOT allowed to be transported unsecured within the vehicle.              Stand 01/2019                                                                  Level 01/2019 

EN – Norm Nuten außen -norm – notches outside   Art. Nr./Art.-no. 8001685   Für den Transport in Fahrzeugen gelten die allgemeinen Regeln zur NICHT ungesichert For the transport in vehicles the general rules for loading securing are valid. The food within the vehicle.  



 
Änderungen an den Artikeln vorbehalten                   Articles are subject to changes          

• Reinigung/Cleansing                                                                                                                                Für die Reinigung empfehlen wir Bitte verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger mit Wassertemperatur über +130°C.For cleansing we recommend etolit 3000 or 8000.Please don’t use any high-      Lagerung/Storage  
� Die Boxen müssen korrekt aufwerden. 
� Achten Sie darauf, dass die Stapelrutschschienen des oberen Speisentransportbehälters in den Führungen des unteren Speisentransportbehälters liegen. 
� Bitte NUR 3 Behälter übereinander stapeln.
� The boxes have to be stacked on each other correctly and stored
� Please consider, that the skids of the upper food transport box are in the bottom food transport box.
� Please ONLY stack 3 boxes on each other                                                                                 Seite 4 von 8 Page 4 of 8 Änderungen an den Artikeln vorbehalten                                                                                                                                   

   < + 130 °C                                                                                                                                       e Reinigung empfehlen wir etolit 3000 oder 8000.Bitte verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger mit Wassertemperatur über +130°C.For cleansing we recommend etolit 3000 or 8000. -pressure-cleaner with water temperatures more than Die Boxen müssen korrekt auf einander gestapelt und in sauberen, trockAchten Sie darauf, dass die Stapelrutschschienen des oberen Speisentransportbehälters in den Führungen des unteren Speisentransportbehälters liegen.  Behälter übereinander stapeln. The boxes have to be stacked on each other correctly and stored in clean, dry rooms.Please consider, that the skids of the upper food transport box are in the bottom food transport box. boxes on each other.               Stand 01/2019                                                                  Level 01/2019 
                                                                                                                                                                                                                                                0. Bitte verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger mit Wassertemperatur über +130°C. mperatures more than +130°C. einander gestapelt und in sauberen, trockenen Räumen gelagert Achten Sie darauf, dass die Stapelrutschschienen des oberen Speisentransportbehälters in den in clean, dry rooms. Please consider, that the skids of the upper food transport box are in the guide way of the  
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• Demontage & Montage Tragegriffe Art. Nr. 8001621
• Disassembly and assembly of the handles art.                                         
• Demontage & Montage Bügelverschluss Art. Nr. 8001627
• Demounting & mounting of the  Seite 5 von 8 Page 5 of 8 Änderungen an den Artikeln vorbehalten                                                                                                                                   

Tragegriffe Art. Nr. 8001621 Disassembly and assembly of the handles art.-no. 8001621                                     klick aus/notching  klick ein/latching Demontage & Montage Bügelverschluss Art. Nr. 8001627        Demounting & mounting of the clip lock art. no. 8001627                       Stand 01/2019                                                                  Level 01/2019 
  klick aus/notching 
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• Demontage & Montage Tür Art. Nr. 6642014
• Demounting & Mounting of the door art.                                                                                                           .  Tür ≥ 180 ° Öffnen und Fdoor ≥ 180 ° to be opened and holdTürscharniere auf Haltebolzen stellen und fest nach unten drücken/Put the door hinges onto the retaining bolts and press it hard downwardsSeite 6 von 8 Page 6 of 8 Änderungen an den Artikeln vorbehalten                                                                                                                                   

klick ein/latching Demontage & Montage Tür Art. Nr. 664201439        Mounting of the door art.-no. 664201439                                                 Scharniere klicken aus/hinges are notchingFesthalten/ to be opened and hold Scharniere klicken ein/hinges are Türscharniere auf Haltebolzen stellen und fest nach unten drücken/ ut the door hinges onto the retaining bolts and press it hard downwards.               Stand 01/2019                                                                  Level 01/2019 
        Scharniere klicken aus/ hinges are notching Scharniere klicken ein/ hinges are latching 
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• Ersatzteile für Art. Nr. 4000348
• Spare parts for Art.-No. 4000348

 
• Hauptabmessungen und Gewichte 

 2 x     8001979  4 x     8001742  4 x     8002485  2 x     8001980  2 x     8001621  1 x 664100272  1 x 664201441   1 x 664201439  2 x    4000380  2 x    8001685  1 x    8001627  2 x    8001620 4 x    8001841 16 x   8007399 500 mm 560 mm Seite 7 von 8 Page 7 of 8 Änderungen an den Artikeln vorbehalten                                                                                                                                   
348 48 

Hauptabmessungen und Gewichte/Main dimensions and weights         Gewicht560 mm 639 mm               Stand 01/2019                                                                  Level 01/2019 
         Gewicht/weight = 15,8 kg 
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•  Hersteller / Manufacturer                                                          etol Eberhard Tripp GmbH      Germany T. +49 7804 41
Seite 8 von 8 Page 8 of 8 Änderungen an den Artikeln vorbehalten                                                                                                                                   

Manufacturer etol Eberhard Tripp GmbH  •  Allerheiligenstraße 12 • 77728 Oppenau •Germany T. +49 7804 41-0 www.bluline.de – info.bluline@etol.de
              Stand 01/2019                                                                  Level 01/2019 

llerheiligenstraße 12 • 77728 Oppenau • info.bluline@etol.de  
 


