
 

Produktanleitung 
 
 

Art-Nr.   5002  Transportbox für Spur Z 
 
 
1. Diese Teile sind für Kleinkinder nicht geeignet. 
 

2. Das Produkt ist in Bild 1 zu sehen. Diese Anleitung ist 
Bestandteil des Produktes. Bitte bewahren Sie diese 
gut auf. 

 

3. Die Box eignet sich zum Transport von Rollmaterial 
der Spurgröße Z und Zm.  

 

4. Für kleinere Fahrzeuge liegen der Box 10 
Schaumstoffwürfelchen bei, die zwischen die 
Fahrzeuge eingebracht werden, damit die Kleinen der 
Kleinsten nicht umherfallen, Bild 2. 

 

5. Fahrzeuge mit empfindlichen Aufbauten und 
Dachstromabnehmern sollten immer zuerst mit dem 
Dach voraus in die Box gelegt werden. Dabei das 
Modell mit dem Dach etwas in den Schaumstoff 
drücken und dann den Fahrwerksbereich nach unten 
in die Box schieben. 

 

6. Diese Box ist für den Transport geeignet. Zum 
längeren Aufbewahren sollten die Modelle besser 
entnommen werden. Es wurde ausschließlich 
hochwertiger Schaumstoff verwendet. Trotzdem kann 
nicht garantiert werden, das dieser unter Druck und 
über einen längeren Zeitraum hinweg evtl. am Modell 
kleben bleibt oder pappig wird. 

 

7. Die Box nicht in der Nähe von Wärmequellen lagern 
oder der Sonne aussetzen. 

 

8. Wird die Box ordnungsgemäß verschlossen, so ist ein 
Transport in jeder Lage möglich. Trotzdem, nach 
Möglichkeit immer liegend transportieren, eine 
absolute Schadenssicherheit kann nicht garantiert 
werden. 

 

9. Zum Rechtlichen: 
 

Das Kleben des Schaumstoffes kann bei langen 
Lagerzeiten und langzeitigem Gebrauch nicht 
verhindert werden. 
 

Auch wenn die Modelle in der Box in allen Lagen 
transportiert werden können, sind Beschädigungen 
grundsätzlich nicht auszuschließen. Für Schäden an 
Modellen wird in keinem Fall eine Haftung 
übernommen. 
 

Es handelt sich um eine Transportbox, nicht um ein 
Lagerbehältnis, das zum längeren Aufbewahren von 
Modellen geeignet ist. 

 

10. HighTech Modellbahnen stellt dieses Produkt mit der größtmöglichen Sorgfalt her. Wir gewähren hierfür 
Garantie und Gewährleistung nach den gesetzlichen Bestimmungen. Ist ein Teil bei Neukauf schadhaft, 
setzen Sie sich umgehend mit uns in Verbindung unter reparatur@z-hightech.de. 
 
 
Wir wünschen viel Spaß mit dieser Transportbox und allzeit gutes Gelingen. 
 
 
 High Tech Modellbahnen 
 97456  Hambach 
 www.z-hightech.de 

 
Bild 1:  die Transportbox für Spur Z mit 10 Schaumstoffwürfeln 

 
Bild 3:  Dachstromabnehmer voraus in Box legen, dann die Räder leicht  
             reindrücken  –  so sollte nichts passieren an den empfindlichen   
              Modellen. 

 
Bild 2:  die Kleinsten bekommen einen Extraschutz 


