Montageanleitung EASYQUICK EPS 7-080
A. Verpackungsinhalt prüfen nach nebenstehender Stückliste
B. Erforderliches Werkzeug:
• Bohrmaschine mit Bohrer
• Akkuschrauber mit Torx-Bit TX30
• zum Markieren: Wasserwaage, Zollstock, Stift/Anreißmaterial
C. Die oberen Wandhalteteile (1) waagerecht ausloten und mit
jeweils 4 Dübeln UX8 und 4 Torx-Schrauben 5,0x60mm montieren. Maximaler Abstand zwischen zwei Wandhalte-teilen ca. 120
cm. Bei Außenanwendungen und großen Gewebeabmessungen
verringert sich der angegebene Abstand der EASYQUICK-Wandhalteteile zueinander. Der Abstand ist vom Verarbeiter eigenverantwortlich zu wählen.
D. Den oberen Keder (2) des Gewebes (3) in das obere Kederprofil (4) schieben. Verwenden Sie den unteren Kanal für sichtbares Profil (siehe Abbildung) oder den oberen Kanal wenn Sie das
Gewebe über das Profil führen und es damit verdecken wollen.
E. Alle oberen Verbindungsstücke (5) in den hinteren Kanal des
oberen Kederprofils (4) schieben.
F. Alle oberen Verbindungsstücke (5) in die Wandhalteteil (1)
einführen. Dazu die Verriegelung nach hinten drücken, um das
Verbindungsstück (5) einschieben zu können (Höhenposition in
etwa wie auf nebenstehender Abbildung).
G. Die untere Kederschiene (7) über den unteren Keder (6) des
Gewebes (3) schieben.
H. Entsprechend wie oben beschrieben (E.) alle unteren Verbindungsstücke (8) in den hinteren Kanal des unteren Kederprofils
(7) einführen.
I. Wandhalteteile (9) seitlich neben den Verbindungsstücken (8)
anhalten und die Position der Bohrlöcher der unteren Wandhalteteile (9) markieren.
J. Untere Wandhalteteile (9) mit jeweils 4 Dübeln UX8 und 4
Torx-Schrauben 5,0x60mm befestigen.
K. Die unteren Verbindungsstücke (8) in die unteren Wandhalteteile (9) einführen. Dazu die Verriegelung nach hinten drücken,
um das Verbindungsstück (8) einschieben zu können.
L. Das Gewebe wird gespannt durch Drücken bzw. Ziehen am
oberen (4) und / oder unteren Kederprofil (7). Die Verbindungsstücke (5) und (8) dürfen max. 35 mm aus den Wandhalteteilen
und (1) herausgezogen (9) werden.
Wir garantieren die Funktion von EASYQUICK nur bei genauer
Einhaltung dieser Montageanleitung. Für die einwandfreie und
sichere Befestigung der EASYQUICK-Wandhalteteile auf den verschiedenen Untergründen übernehmen wir keinerlei Haftung.
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