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Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.  

Um sicherzustellen, dass Sie mit diesem Produkt voll und ganz zufrieden sind, lesen 

Sie sorgfältig und verstehen Sie diese Aufbauanleitung, bevor Sie unser Produkt 

verwenden. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf. 

Die Aufbauanleitung muss an alle nachfolgenden Anwender weitergegeben werden. 

 

Bedienungsanleitung beachten! 

 

 
Mit dem Signalwort WARNUNG sind die Gefahren gekennzeichnet, 
die ohne Vorsichtsmaßnahmen zu schweren Verletzungen führen 
können. 

 

 
Mit dem Signalwort HINWEIS sind allgemeine 
Vorsichtsmaßnahmen gekennzeichnet, die im Umgang mit dem 
Produkt beachtet werden sollen. 

 

 
Bilder und Bildschirmdarstellungen in dieser Bedienungsanleitung 
können vom Erscheinungsbild des tatsächlichen Produkts 
geringfügig abweichen, solange dies keine negativen Auswirkungen 
auf die technischen Eigenschaften und Sicherheit des Produkts hat. 

 

 
Alle personenbezogenen Formulierungen in dieser Aufbauanleitung 
sind geschlechtsneutral zu betrachten. 

 
 
Diese Aufbauanleitung gilt für Personen, die von einer für ihre Sicherheit 
verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Bedienung des Produktes 
eingewiesen wurden und nachgewiesen haben mit dem Produkt umgehen zu 
können. 
 

 
Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie 
nicht mit dem Produkt spielen.  
Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt. 

 
Alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung wurden nach bestem Wissen und 
Gewissen kontrolliert. Weder Autor noch Herausgeber können jedoch für Schäden 
haftbar gemacht werden, die in Zusammenhang mit der Verwendung dieser 
Aufbauanleitung stehen. 
 
Sonstige, in diesem Dokument aufgeführte Produkt-, Marken- und 
Unternehmensbezeichnungen können die Warenzeichen ihrer jeweiligen 
Eigentümer sein. Die Einhaltung sämtlicher anwendbarer Urheberrechtsgesetze 
liegt in der Verantwortung des Anwenders dieses Dokuments. 
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Detailierte Sicherheitshinweise: 

 
Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise um Fehlfunktionen, Schäden 
oder Verletzungen zu vermeiden: 

 

• Lassen Sie beim Aufbau der Schallplattenkiste Vorsicht walten, besonders 
bei der Verwendung von Akkuschraubern und dem Umgang mit spitzen 
Schrauben.  

 

• Benutzen Sie die Schallplattenkiste nicht als Hocker oder Sitzgelegenheit. 
Ebenso sollte die Kiste nicht als Transportwagen für schwere Gegenstände 
verwendet werden. Es besteht akute Bruchgefahr. 
 

• Die maximale Beladungslast ist 25 Kg. 
 
 
 
 



 SPK-100 

2020-12-10   Stagecaptain SPK-100 Schallplattenkiste       3 

 

Paketinhalt 

   
   - Ein Beutel Holzschrauben 

 
- Kistenboden mit vier Rollen 

 
- 2x Dünne Seitenwand 

 
- 2x Front- und Rückwand mit Logo 
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Aufbau der Schallplattenkiste 

 

 

 

 

 
Zunächst verschrauben Sie die Rückwand mit der Seitenwand. Nutzen Sie hierbei je 

eine Schraube (25mm) per Holzstrebe.  

 
Wiederholen Sie den Vorgang und verschrauben Sie die Front- und Rückwand mit 

den Seitenwänden zu einem Quader. 



 SPK-100 

2020-12-10   Stagecaptain SPK-100 Schallplattenkiste       5  

 
Legen Sie den Kistenboden auf den verschraubten Quader wie im obigen 

Bildbeispiel. Sie können bereits erkennen, dass vorgebohrte Schraubenlöcher zur 

Fixierung des Kistenbodens an der Schalplattenkiste zur Verfügung stehen. 

 
Die Räder am Kistenboden werden mit je vier Schrauben befestigt. Je zwei dieser 

Schrauben sind bereits bei der Lieferung angebracht. Benutzen Sie die restlichen 2 

Schrauben (20mm) für die Räderverschraubung. Im Anschluss verschrauben Sie 

den Kistenboden von unten mit der Front- und Rückwand. 
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Reinigung  

Verwenden Sie zur Reinigung der Schallplattenkiste eine weiche Bürste, um Kratzer 

zu vermeiden sowie ein angefeuchtetes Tuch. Stauben Sie die Kiste von Zeit zu Zeit 

ab. Benutzen Sie keine chemischen Reinigungsmittel. 

 

 

Alle technischen Daten und Erscheinungsbilder können ohne vorherige 
Ankündigung geändert werden. Alle Angaben waren zum Zeitpunkt der Drucklegung 
korrekt. Die Musikhaus Kirstein GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der in diesem Handbuch enthaltenen Beschreibungen, Fotos 
oder Aussagen. Gedruckte Farben und Spezifikationen können geringfügig vom 
Produkt abweichen. Produkte der Musikhaus Kirstein GmbH werden nur über 
autorisierte Händler vertrieben. Distributoren und Händler sind keine Vertreter der 
Musikhaus Kirstein GmbH und nicht befugt, die Musikhaus Kirstein GmbH in 
irgendeiner Weise rechtlich zu binden.  

 
 

 
 

Musikhaus Kirstein GmbH 

Bernbeurener Str. 11 

86956 Schongau – Germany 

Telefon/Phone: 0049-8861-909494-0  

Telefax/Fax:      0049-8861-909494-19  
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Thank you for purchasing our product. To ensure you will be completely satisfied 

with this product, read and understand this manual carefully before use. Keep the 

manual in a safe place. The manual must be passed on to all subsequent users. 

 

Follow the assembly manual! 

 

 
The signal word WARNING identifies hazards, which can result 
without precautions in serious injury. 

 

 
The signal word NOTE indicates general precautions, which should 
be observed in handling the product. 

 

 
Images used in this manual may differ slightly from the actual 
product, as long as it has no adverse effect on the properties and 
safety of the product. 

 

 
All personal formulations in these instructions are to be considered 
gender neutral. 

 
 
These operating instructions apply to persons who have been supervised or 
instructed in the operation of the product by a person responsible for their safety and 
who have proven to be able to handle the product. 
 

 
Children should be supervised to ensure that they do not play with 
the product. Do not leave the children unattended. 

 
All information contained in this assembly manual is accurate to the best of our 
knowledge and belief. Neither the author nor the publisher, however, can be held liable for 
damages or losses that arise in connection with the use of this assembly manual. 
 
Other product, brand or company designations specified in this document are 
possibly the trademarks of their respective owners. Compliance with all applicable 
copyright laws is the responsibility of the user of this document. 
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Detailed Safety Instructions: 

 
Please note the following safety notes to avoid malfunctions, damage or physical 

injury: 

 

• Be careful when assembling the vinyl record box. Cordless screwdrivers and 
sharp screws may cause damage or injuries if handled careless.  

 

• Do not use the vinyl record box as a stool or seating accommodation. The 
record box should also not be used as a transport trolley for heavy items. 
There is an acute risk of breakage. 
 

• The maximum load capacity of the record box is 25 kg. 
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Box Contents 

   
   - A bag of  woodscrews 

 
- Crate bottom with four wheels 

 
- 2x thin side walls 

 
- 2x front wall and back wall 
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Assembly of the Vinyl Record Box 

 

 

 
First, screw the back wall onto the side wall. Use one screw (25mm) for each 

wooden strut of the side wall.  

 
Repeat this process and screw the front walls and back walls together to form a 

cuboid. 
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Put the crate bottom onto the cuboid as shown in the image above. You can 

already see that there are predrilled screw holes available to fix the crate bottom to 

the record box. 

 
The wheels on the crate bottom are fixed with four screws. Two of these screws will 

already be screwed with the delivery per wheel. Fix the remaining 2 screws (20mm) 

to the wheels. Afterwards fix the crate bottom to the front wall and back wall using 

the preexisting screw holes. 
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Cleaning  

Use a soft brush to avoid scratching the wooden surface as well as a damp cloth. 

Dust the record box from time to time. Do not use any chemicals to clean the vinyl 

record box. 

 

 

All specifications and appearances are subject to change without notice. All 
information was correct at time of printing. Musikhaus Kirstein GmbH does not 
guarantee for the accuracy or completeness of any description, photograph or 
statement contained in this manual. Printed colors and specifications may vary 
slightly from product. Products from Musikhaus Kirstein GmbH are only sold through 
authorized dealer. Distributors and dealers are not agents of Musikhaus Kirstein 
GmbH and have no authority to bind Musikhaus Kirstein GmbH legally in any way.  

 
 

 
 

Musikhaus Kirstein GmbH 

Bernbeurener Str. 11 

86956 Schongau – Germany 

Telefon/Phone: 0049-8861-909494-0  

Telefax/Fax:      0049-8861-909494-19  

 


