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Use the Allen key to fasten the joints in all 
four corners…

❹

❶

❺

❷

❻

❸

Unpack the bottom and the top module 
and place them carefully on the ground 
standing up.

…by turning in a clockwise motion.

Place the top module on the bottom  
module. if necessary, get some help to  
lift the module on top of the other.

Or watch our assembly video 
online – www.hygn.me/service 

Align the pins of the top module with the 
notch in the bottom module.

Hy there!

The hygn.me station 1 has a simple design. This 

enables you to install it intuitively in just a few  

moments. Simply follow the steps below or scan 

the QR code on the right with your smartphone  

and watch our assembly video.

Your hygn.me support team

hy there! let’s

assemble!

www.hygn.me/service 
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Nutzen Sie den Sechskantschlüssel, um die 
Beschläge in allen vier Ecken zu arretieren… 

❹

❶

❺

❷

❻

❸

Nehmen Sie das Bottom- und das Topmodul 
aus der Verpackung und stellen Sie beide 
Module vorsichtig auf den Fußboden.

…indem Sie ihn nach Einführung in die vor-
gesehene Bohrung im Uhrzeigersinn drehen.

Platzieren SIe das Topmodul auf dem  
Buttommodul. Holen Sie sich für diesen 
Vorgang gegebenenfalls Unter stützung.

Oder schauen Sie einfach unser Montage-Video:
www.hygn.me/service 

Platzieren Sie das Topmodul so auf dem 
Buttommodul, dass die oberen Stifte in das  
untere Gegenstück des Beschlags greifen.

Hy there!

Die hygn.me station 1 wurde simpel konstruiert. 

Das ermöglicht Ihnen eine intuitive Montage in 

wenigen Momenten. Folgen Sie einfach den unten 

aufgeführten Schritten oder scannen Sie mit Ihrem 

Smartphone den QR-Code rechts und schauen sich 

unser Montagevideo an.

Ihr hygn.me Support-Team

hy there! let’s

assemble!

www.hygn.me/service 


