
Ich packe meinen Koffer...
I‘m packing my suitcase...

Anleitung zum richtigen Packen des 
Stanzenkoffers 
Instructions for packing the tool box 
set correctly



Spannhebel. Clamping device

Anschließend folgen der Streifenschneider       , die 
Stanzschablone       , das Ölfläschchen       , die Anpres-
seinsätze        und der Schlüssel für Streifenschneider       

in beliebiger Reihenfolge. Then follow the strip cutter      , 
the measuring template      , the oil bottle      , the pressu-
re inserts       and the tool key for the strip cutter       in 
any order.
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Hilfreiche Tipps / Useful tips:

Beim Einlegen der Kerbstanze ist zuvor der Spannhebel zu öffnen      , der Hebel 
wird anschließend soweit nach unten gedrückt, bis das Messer ca. 3cm-5cm  vor 
der Grundplatte steht - dann kann die Stanzein den Koffer eingelegt werden. When 
packing the mitre tool, the clamping lever must first be opened      , the lever is then 
pressed down until the knife is approx. 3cm-5cm in front of the base plate - then the 
notching punch can be inserted into the case.

Der Klebestick in der HKP muss direkt hinter dem Einzug abgeschnitten werden. Tipp: 
vor dem Ausschalten der HKP, Stick mit der Sockelleistenschere abschneiden und im 
Anschluss den Kleber aus der HKP laufen lassen, bis der Stick Bündig mit dem Gehäu-
se abschließt. The glue stick in the HKP must be cut off directly behind the feeder. Tip: 
before switching off the HKP, cut off the stick with the skirting scissors  and then let 
the glue run out of the HKP until the stick is on the level to the machine housing.
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Starten Sie mit:  
Start with: 
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Spannhebel XL 
clamping lever XL

Sockelleistenschere 
skirting scissors

Stanze 
mitre tool

HKP 2.0 E  
(oder HKP 220)  
hot melt gun  
[HKP 2.0 or HKP 220) 


