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TANKSTATION MEGA4x

TOPLOADER

Step-by-step
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Die tizi Tankstation 4x MEGA Toploader kommt als Einbaukit und lässt sich in fast jedes 
Möbelstück einbauen. Für den Einbau brauchst du einen Bohrer oder Akkuschrauber 
und zusätzlich einen speziellen Lochbohreraufsatz mit 50 mm Durchmesser – das war’s.  

Bevor du loslegst, hilft ein Blick in unsere beigelegte Bedienungsanleitung. Du findest 
sie als Begleitheftchen in deinem Toploader-Einbauset.  

Weiterhin kannst du dir hier unser Hands-On-Video ansehen.

Was dein tizi Toploader  
Einbaukit enthält: 

• USB-Ladegerät mit  
4x High Power 

• 2 Adapterringe:  
50 und 60 mm 

• Netzkabel mit EU-Stecker 

• Einbauanleitung (kurz) 

• tizi/Club Karte

Für den perfekten Einbau brauchst du: 

• Bohrmaschine oder Akku-Bohrschrauber  

• Bohrsäge-Aufsatz (Bohrkrone) mit 50 mm 

• Stift und Lineal zum Anzeichnen 

• Malerband und Schleifpapier 

• Doppelseitiges Klebeband zum Fixieren

http://www.tizi.tv/toploader#videos
http://www.tizi.tv/toploader#videos
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1
Den richtigen Platz finden 
Mach dir Gedanken, wo du deinen Toploader gerne platzieren möchtest. Beispiel: Bist du etwa 

Rechtshänder, ist ein Platz an der linken oberen Schreibtisch-Ecke optimal.

2
Möbeloberfläche abkleben 
Die Bohrstelle großflächig mit Malerband abkleben. So verhinderst du, dass deine 

Möbeloberfläche am Rand durch das Bohren beschädigt wird. 

3
Ausmessen & anzeichnen 
Beim Anzeichnen solltest du bei Möbeln einen Mindestabstand von 15 cm zu  
beiden Kanten einhalten. Bei Schreibtischen wie in diesem Beispiel empfehlen wir 

einen Abstand von mindestens 6,5 cm.

min. 65mm
 2½ inches

min. 65mm
 2½ inches

max. 50mm
 2½ inches

50mm
2inches
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4
Das Loch bohren 
Um dein 50mm Loch zu bohren, benötigst du einen Bohrsäge-Aufsatz mit 50 mm (siehe 

oben). Leicht kreisende Bewegungen beim Bohren machen, so wird dein Loch gleichmäßiger.

5
Einsetzen und fixieren 
Jetzt die Bohrstelle rund um das Loch säubern und die Kanten mit Schleifpapier 

glätten. Den 50-mm-Adapterring vorsichtig einsetzen.  

6
Toploader anschließen 
Das Toploader-Ladegerät in den Adapterring stecken. Dann das 2-polige Stromka-
bel unten am Toploader und dann ans Netz anschließen. Geschafft! Jetzt kannst du 

deine USB-Geräte verbinden und laden.

NICHT 
VERGESSEN! 

Die Schutzfolie 
abziehen und 
dein Toploader 
sieht schöner aus!

TIPP 

Du kannst den 
Sägeaufsatz bess-
er führen, wenn 
du vorher ein 
Loch vorbohrst.

FIXIEREN 

Möchtest du den 
Ring mehr fixieren 
hilft Doppel- 
Klebeband.
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The tizi Tankstation 4x MEGA Toploader comes as a DIY kit and can be built into almost 
any piece of furniture. For installation into furniture, a drill or an electric screwdriver with 
a hole saw attachment 2 inches or 2 3/8 inches is required.   

Before you begin, take a look at our Quick Start Guide which you will find in the box 
along with your Toploader. Here you will find useful tips to help you embed the device. 
Watch our tutorial video to see the whole installation in action.

What’s in the box 

• tizi Tankstation 4x MEGA  
Toploader 

• 2 adapter rings: 
2 inches and 2 3/8 inches 

• Power cable (5 ft. long) 

• Quick install guide 

• tizi/Club card

Checklist - you’ll need: 

• Drill or screwdriver 

• Hole saw 2 inches or 2 3/8 inches 

• Pen and ruler for marking 

• Masking tape and sandpaper 

• Double-sided tape
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1
Find the right spot 
Think about desk ergonomics. Are you right-handed? Then a spot in the upper left corner is 

ideal so charging devices won't get in the way of your movements.

2
Tape the surface to be drilled  
Before you start with the drilling, be sure to tape the area around the "hole to be" in 

order to prevent any damage to the surface of your furniture. 

3
Measure the drilling area 
Mark out the hole you’re going to drill. You should leave at least 6 inches from the 
edges of ordinary furniture and 2 1/2 inches from the edge of a desk.  

min. 65mm
 2½ inches

min. 65mm
 2½ inches

max. 50mm
 2½ inches

50mm
2inches
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Drill the hole  
To drill a 2 inch hole, you'll need a hole saw attachment for your drill or electric screwdriver 

with a 2 inch circumference. 

5
Insert the adapter ring 
Smooth out the corners of the hole with sandpaper before inserting the right  

Toploader adapter ring. 

6
Plug in the power & devices 
Insert the  Toploader with the USB ports facing up. Next plug in the power cable 
underneath into the Toploader device. After that you can finally connect your USB 

devices.

DON’T FORGET! 

Pull the protective 
foil off to make 
the Toploader 
look perfect.

TIP 

Your hole saw is 
easier to handle if 
you drill an ordi-
nary hole first.

BETTER FIT 

Put double sided 
sticky tape 
around the edge 
of the ring to give 
it a better hold.  
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