
5 Tipps, die Ihnen das Einlegen Ihrer BasisBibel-Kompakt-
ausgabe in die Hülle leichter machen:

1. Bevor Sie die Bibel einlegen, 
ziehen Sie den Reißverschluss der 
geöffneten Hülle auf allen Seiten 
etwas nach außen.

2. Schieben Sie das aufgeklappte 
vordere Vorsatz und den vorderen 
Buchdeckel unter die Transparent-
folie (a) durch. Heben Sie dann 
den Buchrücken an, schlagen Sie 
den Buchblock um (b) und schie-
ben Sie den hinteren Buchdeckel 
unter die Transparentfolie (c).

3. Klappen Sie die Bibel mit der 
Hülle zu und schieben Sie vom Rücken aus das Leder etwas 
nach vorne, in Richtung langer Reißverschlussseite, damit der 
Buchrücken eng an der Hülle anliegt.

4. Nun lässt sich der Reißverschluss leicht schließen. Eventuell 
müssen Sie den Reißverschluss noch dort, wo er oben aus der 
Hülle kommt, mit der Hand festhalten und mit der anderen 
Hand zuziehen. Achten Sie daruf, dass unten am Ende das 
Stoffband des Reißverschlusses nicht unter dem Buch einge-
klemmt ist!

5. Bitte denken Sie daran, dass jeder neue Reißverschluss am 
Anfang etwas »rauh« läuft. Ziehen Sie ihn also ruhig einige 
Male auf und zu. Er wird dann besser laufen.

Es kann sein, dass die Hülle am Anfang etwas eng wirkt und die 
Bibel zu Beginn manchmal schwer hineinpasst. Die Hülle weitet  
sich aber mit der Zeit ein wenig, trägt dafür kaum auf und die  
Bibel wird dadurch nicht größer als nötig.

Nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Gebrauch 
Ihrer wertvollen Bibelausgabe.
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