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Einbauanleitung | Mounting instructions
Kühlschrankauszug | fridge slide

Modell | Model
HCSFS09TILT

Beginne erst dann mit dem Einbau wenn du diese Anleitung komplett gelesen und verstanden hast!! 
Montagezeit: ca. 30 Minuten

Read this manual complete, do not start the installation until you fully understood the manual!
Installation duration: approximate 30 minutes
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Allgemeine Hinweise | universal notes

► Fragen / questions

Solltest du noch Fragen zur Montage oder zum Gebrauch deines Produktes haben, kontaktier uns gerne! 

If you have further questions regarding the mounting or the useage of your horntools product feel free to contact 
us.

► Ersatzteile / spare parts

Erhältst du von deinem horntools Fachhändler / contact your local horntools dealer

► Haftung / liability

Bei Nichtbeachtung der in dieser Anleitung angegebenen Hinweise und Informationen, bei nicht 
bestimmungsgemäßem Gebrauch oder bei Einsatz außerhalb des vorgesehenen Verwendungszwecks, lehnt 
der Hersteller die Gewährleistung für Schäden am Produkt ab. Die Haftung für Folgeschäden an Elementen aller 
Art oder Personen ist ausgeschlossen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die während des Einbaus des 
horntools Produktes entstehen. 

In case of non-observance of this manual and its information or non-specified usage of the product, the 
manufacturer does not give any kind of warranty of damage on the product. The liability is excluded for 
consequential damages in any kind for material or persons. The manufacturer is not liable for any kind of damages 
that happen during the installation process.

► Rechtliche hinweise / legal notice

Grafik- und Textteile dieser Anleitung wurden mit Sorgfalt hergestellt. Für eventuell vorhandene Fehler und deren 
Auswirkung kann keine Haftung übernommen werden! Technische Änderungen am Produkt sowie in dieser 
Anleitung sind vorbehalten! 

horntools excludes the liability for mistakes in the images or text phrases in this manual. Technical changes 
reserved!

► Kennzeichnung von Gefahren / symbols for dangerous operation

Achtung! Dieses Symbol weist auf wichtige Arbeitsschritte hin, bei Nichtbeachtung kann es zu 
Beschädigung am Produkt oder Verletzungen kommen! 

Whenever this symbol is placed at an installation step special care must be taken. If you don’t 
follow the instructions you could either damage the product or injure yourself!

► Nach dem Einbau / after the installation

Mach dich auf eine Testfahrt und prüfe ob durch den Einbau der horntools Komponente keine ungewollten 
Geräusche entstanden sind oder sich das Fahrverhalten anderweitig geändert hat. 

Make a test drive with the car and check that no unwanted noise or other unwanted changes in the cars 
driveability or behaviour have occurred since you’ve installed the horntools components.
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Stückliste | partlist

Nr. / No. Beschreibung / description Anzahl / quantity

1 Hauptrahmen / main frame 1
2 linker Außenrahmen / left outer frame 1
3 rechter Außenrahmen / right outer frame 1
4 hintere Querstrebe / rear cross strut 1
5 M8x25mm DIN 7380 Schraube / bolt 2
6 M8 Nylonscheibe / nylon washer 4
7 M8 Mutter / nut 6
8 Gasdruckdämpfer / gas struts 2
9 M6x12mm DIN 7380 Schraube / bolt 4

10 M6 Mutter / nut 4
M6x20mm DIN 7380 Schraube / bolt 14
M6 Unterlegscheibe / washer 14
M6 Mutter / nut 14
M6 Gewindeniete / threaded rivets 14
M6 T-Mutter / T-nut 14
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Einleitung | Introduction

Vielen Dank, dass du dich für ein horntools Produkt entschieden hast. Bei entsprechender Pflege sollte Dir dieses 
Produkt für Jahre hinweg treue Dienste leisten.

Thank you for buying horntools products! With reasonable maintenance this product should serve you well for many 
years!

Der Schubladenauszug und dessen Beladung können bei nicht korrekter Verwendung mit Schwung in Bewegung 
geraten und zu Schäden, ernsthaften Verletzungen oder sogar zum Tod führen! 

The cargo slide and its load can, if handled incorrect, cause damage, serious injuries or even death!

Prüfe vor dem Einbau ob der Lieferumfang komplett ist und alle Teile unbeschädigt sind.
Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein kontaktiere bitte deinen horntools Händler und warte mit dem Einbau des 
horntools Produktes bis alle Teile unbeschädigt bei dir sind.

Before installing the horntools product, check if all parts are in the package and are not damaged!
If something is missing or damaged contact your horntools dealer and don’t start the installation.
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Sicherheitsvorkehrungen | Safety Precautions

Achtung – Gefahr für Leib und Leben/caution – danger for body and life

• Schublade nur auf ebenem Untergrund betätigen / only operate slides on flat surface! 

• Schublade NIEMALS im Gefälle öffnen/schließen / NEVER operate slide in a slope 

• Druckknopf / Auslösung NIEMALS mit Gewalt öffnen / NEVER press the release with violent forces 

• Achte darauf, dass weder Du noch jemand anders seine Hände / Körperteile im Verfahrweg der Schub-
lade / Auszuges hat, wenn Du ihn betätigst – Quetschgefahr! / Ensure that neither you or anyone else 
has his hand or body parts in the way of the cargoslide when operating it – jam danger! 

• Öffne den Schubladenauszug nicht in Richtung einer nahestehenden Wand, Du könntest eingeklemmt 
werden! / Never open the cargoslide in the direction of a nearby wall, you could get pinched! 

• Du darfst keine Personen auf dem Schubladenauszug befördern / it is forbidden to transport humans 
on the cargoslide 

• Beachte die maximale Nutzlast des Schubladenauszuges und die maximale Nutzlast des Ladebetts, laut 
Herstellerangaben. Das niedrigere zählt! Achtung, bei der maximalen Nutzlast des Ladebettes muss 
das Eigengewicht des Schubladenauszuges mit einberechnet werden. / Pay attention the the maximum 
weight capacity of the cargoslide and the max. payload of the cargo bed, the lower number counts! 
Caution, you have to subtract the gross weight of the cargoslide from the payload of the cargoslide! 

• Vergewissere dich vor jeder Fahrt, dass der eingefahrene Schubladenauszug eingerastet und mit dem 
Schiebeverschluss gesichert ist. / Before each drive, make sure that the slide is locked in place (slide 
lock). 

• Niemals etwas auf den Schubladenauszug werfen oder schwere Lasten auf ihn fallen lassen – das führt 
unweigerlich zu Beschädigungen! Never drop cargo on the slide, always lay it on gently – it will get 
damaged if you drop / let cargo fall on the slide. 

• Befestige das Ladegut immer sofort nach dem Platzieren, bewege den Schubladenauszug nicht mit 
loser Zuladung. / Always fasten the payload directly after loading, do not move the cargo slide with 
loose payload! 

• Bewege den Schubladenauszug stets langsam und kontrolliert, lass den Auszug unter keinen Umstän-
den unkontrolliert Aus- oder Einfahren. / Always move the cargoslide slow and controlled, NEVER let 
the slide move uncontrolled! 

• Die Person, die den Schubladenauszug verbaut ist dafür verantwortlich die Befestigung an dafür 
geeigneten Stellen durchzuführen, diese müssen die auftretenden Kräfte aushalten! / The person who 
mounts the cargoslide to the car is responsible for fixing it to suitable surfaces in the cargo bed which 
can handle the upcoming forces! 

• Bei Beschädigungen am Schubladenauszug diesen nicht mehr verwenden, wende Dich an Deinen 
horntools Händler oder direkt an horntools. When your cargo slide gets damaged don’t use it any more 
– contact your horntools dealer or horntools directly. 

• Solltest du der verbauende Betrieb sein, verpflichtest du dich, dieses Dokument dem Kunden auszu-
händigen und Ihn darüber zu informieren, dass er dieses Dokument gelesen und verstanden haben 
muss. If you are the company that installs the cargo slide it is your responsibility to give this document 
to the customer and tell him that he must read and understand this document before he starts using 
the slide
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Einbauanleitung | Manual 

1. Benutze die M8x25mm Schrauben, Nylonscheiben und Muttern um den linken, sowie den rechten 
Außenrahmen mit dem Hauptrahmen zu verschrauben Abb. 1-2. 
 
Use the M8x25mm bolts, nylon washers and nuts to bolt the left and the right outer frame to the main 
frame Abb. 1-2.

Abb. 01: Detailansicht Schritt 1 / detailed view step 1

Abb. 02: Explonsionsansicht Schritt 1 / exploded view Step 1
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2. Nun verbinde die Querstrebe mit beiden Außenrahmen. Verwende hierfür die M6x12mm Schrauben, 
Unterlegscheiben sowie Muttern Abb. 3.

Now connect the cross strut to both outer frames. Use the M6x12mm screws, washers and nuts for this 
Abb.3.

Abb. 03: Detailansicht Schritt 2 / detailed view step 2

Abb. 03: Detailansicht Schritt 2 / detailed view step 2
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3. Im nächsten Schritt werden die Gasdruckdämpfer an den beiden Außenrahmen, sowie dem Hauptrahmen 
montiert.

In the next step, the gas struts are mounted on the two outer frames and the main frame.

Abb. 05: Detailansicht Schritt 3 / detailed view step 3

Abb. 06: Explonsionsansicht Schritt 3/ exploded view step 3

4. Jetzt kann der Kühlschrankauszug, an den seitlich dafür vorgesehenen Löchern, mit dem Fahrzeug 
verschraubt werden.

Now the refrigerator slide can be bolted to the vehicle, using the holes provided on the side.
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Regelgewinde

Abmessung Vorspannkraft (kN) Anziehmoment (Nm)

Festigkeits-
klasse 4.6 5.6 8.8 10.9 12.9 4.6 5.6 8.8 10.9 12.9

M 4x0,70 1,29 1,71 3,9 5,7 6,7 1,02 1,37 3,0 4,4 5,1
M 5x0,80 2,1 2,79 6,4 9,3 10,9 2,0 2,7 5,9 8,7 10
M 6x1,00 2,96 3,94 9,0 13,2 15,4 3,5 4,6 10,0 15,0 18,0
M 8x1,25 5,42 7,23 16,5 24,2 28,5 8,4 11,0 25,0 36,0 43,0
M 10x1,50 8,64 11,5 26,0 38,5 45,0 17,0 22,0 49,0 72,0 84,0
M 12x1,75 12,6 16,8 38,5 56,0 66,0 29,0 39,0 85,0 125,0 145,0
M 14x2,00 17,3 23,1 53,0 77,0 90,0 46,0 62,0 135,0 200,0 235,0
M 16x2,00 23,8 31,7 72,0 106,0 124,0 71,0 95,0 210,0 310,0 365,0
M 18x2,50 28,9 38,6 91,0 129,0 151,0 97,0 130,0 300,0 430,0 500,0
M 20x2,50 37,2 49,6 117,0 166,0 194,0 138,0 184,0 425,0 610,0 710,0
M 22x2,50 46,5 62,0 146,0 208,0 243,0 186,0 250,0 580,0 830,0 970,0
M 24x3,00 53,6 71,4 168,0 239,0 280,0 235,0 315,0 730,0 1050,0 1220,0
M 27x3,00 70,6 94,1 221,0 315,0 370,0 350,0 470,0 1100,0 1550,0 1800,0
M 30x3,50 85,7 114,5 270,0 385,0 450,0 475,0 635,0 1450,0 2100,0 2450,0
M 33x3,50 107,0 142,5 335,0 480,0 560,0 645,0 865,0 2000,0 2800,0 3400,0
M 36x4,00 125,5 167,5 395,0 560,0 680,0 1080,0 1440,0 2600,0 3700,0 4300,0
M 39x4,00 151,0 201,0 475,0 670,0 790,0 1330,0 1780,0 3400,0 4800,0 5600,0

Drehmomenttabelle | torque diagram [torque in Nm]
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