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T h e P r e s s #20102

T h e Press #20102
VERSCHLIESSEN EINER FLASCHE
Machen Sie sich vor Beginn mit den
Puzzleteilen vertraut und folgen Sie der
Anleitung.

4

VERSCHLUSS

3HOLZDÜBEL
3STIFT
3HOLZDÜBEL
3STÄNDER

1 • Den HOLZGRIFF so anpassen, dass
die Flasche zwischen OBERTEIL und
3UNTERTEIL
UNTERTEIL festgehalten wird.
2 • Die beiden HOLZDÜBEL der
Verschlussvorrichtung von der linken
Seite des Ständers aus durch die
jeweiligen Bohrungen in STÄNDER und Griff drücken. Sicherstellen, dass der
Griff sich nicht hin- und herbewegt. Die DÜBEL im Oberteil müssen nach oben
und die Dübel im Unterteil nach unten zeigen.
3 • Den Metallstift von der rechten Seite des
DÜBEL4
Ständers aus soweit in die Bohrung am Ende des
jeweiligen Holzdübels schieben bis sich die Bohrung im
STIFT zwischen den beiden Dübeln befindet. Den Griff
durch die Bohrungen bewegen und den VERSCHLUSS
in die Verschlussposition drücken. Die Flasche
ENTFERNEN4
ist nun arretiert.
SIE DEN
SCHLÜSSEL

FREIGABE DER FLASCHE
Sie haben inzwischen sicher festgestellt, dass wir die
Lösung für das PressTM Puzzle nicht beigefügt haben.
Ungeduldige Trinker finden das Lösungsblatt auf unserer Website
www.familygamesamerica.com.

R etain for future us e. C ons ervez pour une utilis ation future. C ons ervar las ins trucciones para referencia futura.
F ür den zukünftigen G ebrauch aufbewahren.

TO LOCK UP A BOTTLE
Familiarize yourself with the puzzle parts

4

LOCK

before you start then proceed as instructed.

3DOWEL
3PIN
3DOWEL

1 • Adjust the wooden HANDLE so that the
3STAND
bottle is held securely in place between the
BASE and the TOP.
3BASE
2 • Working from the left side of the stand,
slide both wooden DOWELS of the locking
devise through the appropriate holes located
in the STAND and the handle. Make certain
that the handle cannot move back and forth. The top dowels PEG should
face up while the bottom dowels peg faces down.
3 • Working from the right side of the stand, slip the
metal PIN down through the hole at the end of each
PEG4
wooden dowel until the hole in the pin is positioned
between the two pegs. Pass the LOCK handle through
the hole and press the lock shut. The bottle is now
locked in place.

TO RELEASE THE BOTTLE

4

RELEASE
THE KEY

By now, you have realized that the solution for
The PressTM is not included with this puzzle.
For desperate drinkers, please visit
www.familygamesamerica.com for the solution sheet.
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