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MONTAGEANLEITUNG
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
BENÖTIGTES WERKZEUG / REQUIRED TOOLS

2x

5 min.

pro Wandmodul
per wall module

1 min.

pro Knoten
per knot

		

PZ2

8 mm

5 mm

Solltest Du zu Hause haben / Should you have at home

MONTAGEVIDEO / ASSEMBLY VIDEO

Schau Dir das
Montagevideo an!
Check out the
assembly video!

Im Deinem Set enthalten / Included in your set

ANBRINGUNG DER WANDMODULE
MOUNTING THE WALL MODULES

BEREITE DIE MONTAGESCHABLONE VOR
PREPARE THE MOUNTING TEMPLATE
Lege beide Teile der Montageschablone auf den Boden
und stelle Dich mit den Füßen darauf, um sie zu verbinden.
Lay both parts of the mounting template on the floor.
Stand on it with your feet to connect them.
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5 mm

3

8 mm

1
Richte das 1. Wandmodul mit einer
Wasserwaage exakt senkrecht an
Deiner Wand aus. Dies wird Dein
Ausgangspunkt.

Bohre alle Löcher mit einem Bohrer
ø 5mm durch das Wandmodul vor.
Pre-drill all holes through the wall
module with a ø 5mm drill bit.

Align the first wall module exactly perpendicular to your wall using a spirit
level. This will be your starting point.
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Entferne das Wandmodul und bohre
die Löcher mit einem Bohrer ø 8mm
auf.
Remove the wall module and drill
the holes out with a ø 8mm drill bit.

6

1
Schlage die Dübel bündig ein.
Insert the dowels flush.

2

Befestige das Wandmodul mit den
mitgelieferten Schrauben an der
Wand.

Positioniere das 2. Modul mithilfe
der Montageschablone präzise an
der Wand.

Fasten the wall module to the
wall with the screws provided.

Now position your next module
precisely on the wall using the
mounting template.

Wiederhole die Schritte 2-6 bis alle Wandmodule verbaut sind.
Repeat steps 2-6 until all wall modules are installed.

ANBRINGUNG DER X-KNOTEN & T-KNOTEN
MOUNTING THE X-KNOTS & T-KNOTS

1

2

3

Stelle die Mutter so ein, dass sie zur
Hälfte über die Stellschraube ragt.

Führe die Schraube in die Schiene
ein und positioniere den Knoten.

Adjust the nut so that it is halfway
over the setting screw.

Insert the screw into the rail and
position the knot.

Drehe die Mutter so weit es geht
mit der Hand und anschließend mit
dem Ratschenschlüssel fest.
Tighten the nut as far as possible by
hand and then with the ratchet.

Wiederhole die Schritte 1-3 bis alle X- und T-Knoten verbaut sind.
Repeat steps 1-3 until all X- and T-Knots are installed.

SICHERHEITSHINWEISE / SAFETY INSTRUCTIONS
•

Die von uns mitgelieferten Schrauben und Dübel sind für
den Einsatz in Beton, Vollziegel, Kalksand-Vollstein, Porenbeton, Hochlochziegel, Kalksand-Lochstein, Gipsbauplatte,
Gipskarton - und Gipsfaserplatten, Hohlblock aus Leichtbeton, Beton o. ä., Naturstein, Spanplatten, Vollgips-Platten
und Vollstein aus Leichtbeton geeignet.

•

Zur Befestigung an anderen Wandmaterialien sind die
jeweils handelsüblichen Spezialbefestigungselemente
einzusetzen.

•

Dübel und Schrauben müssen aufeinander abgestimmt
sein. Schrauben dürfen nicht durch normale Spanplattenschrauben ersetzt werden.

•

The screws and dowels we supply are suitable for use in
concrete, solid brick, solid sand-lime brick, aerated concrete, vertical perforated brick, perforated sand-lime brick,
gypsum wallboard, gypsum plasterboard and gypsum
fibreboard, hollow blocks made of lightweight concrete,
concrete or similar, natural stone, chipboard, Solid gypsum
slabs and solid stone made of lightweight concrete.

•

For attachment to other walls, the respective commercially
available special fasteners are to be used.

•

Dowels and screws must be matched to each other.
Screws may not be replaced by any other screws.
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