STRATEGO (Stabilisationsstangen, Handtuchhalter): Montage und Pflege
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Glasart / Glasdicke
Die Beschläge sind vorgerichtet für 8 mm Einscheibensicherheitsglas. Es ist ESG nach DIN EN 12150-1:2000 und Ergänzung
nach DIN EN 14428:2004/D zu verarbeiten.

p Fertigungstechnische Toleranzen und Änderungen sind uns vorbehalten. // We explicitly reserve the right to production of tolerances and changes in our products.

p Alle Angaben ohne Gewähr. // All information without guarantee.

Einstellbarer Glasbefestigungspunkt
Die genaue Positionierung der Gabel [1] ist durch den Glasaufnahmestutzen [5], der durch Madenschrauben [2] (Inbus
SW3) fixiert wird, stufenlos möglich. Die Gabel [1] für die
Glasaufnahme ist um 360° drehbar und wird mit einer Madenschraube [3] (Inbus SW3) fixiert. Die Klemmung am Glas erfolgt
mit einer Gewindeschraube mit Schraubschlitz [4].
Hinweis Glasbohrungen / Glaskante
In die Glasbohrungen die Kunststoffschlauchabschnitte, zwischen der Befestigungskonsole und Glas, sowie im Bereich der
Gabel [1] für die Glasaufnahme, unbedingt die mitgelieferten
Einlagen als Schutz zwischen Glas und Beschlag einsetzen.
Montage der Stratego Fixi-Stabilisationsstangen
Stratego-Fixi-Stabilisationsstangen 67080 und 67090:
Das Fixi-Stabilisationsstangenrohr [3] wird in einer Fixlänge
von 1000 mm geliefert. Die benötigte Länge des FixiStabilisationsstangenrohrs [3] ermitteln und entsprechend
zuschneiden. Das Fixi-Stabilisationsstangenrohr [3] sitzt hier im
Glasaufnahmestutzen [5], bzw. im Wandanschlussadapter [6].
Diese beiden Adapter / Stutzen werden mit jeweils einer
Madenschraube [2] (Inbus SW 3) fixiert und fest verschraubt.
Montage der Stratego-Handtuchhalter
Das Handtuchhalterrohr [7] wird in einer Fixlänge von
1000 mm geliefert. Die benötigte Rohrlänge ermitteln und des
Handtuchhalterrohr entsprechend zuschneiden.
Stratego-Handtuchhalter 06706:
Das Handtuchhalterrohr [7] in die beiden Glasstutzen [8] einsetzen. Die Befestigung an das Glas erfolgt mittels eines
Schraubtellers [9] 30mm mit einem Gewindestift M6, durch die
Glasbohrung in den Glasstutzen.
Stratego-Handtuchhalter 06707:
Die Wandanschraubkonsole für den Wandstutzen [10] fachgerecht mit einer entsprechenden Befestigungsschraube an die
tragende Konstruktion fest verschrauben. Das Handtuchhalterrohr [7] in die beiden Wandstutzen einsetzen. Den Wandstutzen auf die Wandanschraubkonsole stecken und mit den
beiden Madenschrauben [11] (Inbus SW 3) fixieren, fest verschrauben.

1. STRATEGO-FIXI-STABILISATIONSSTANGEN UND
STRATEGO-HANDTUCHHALTER
(ALLES MIT FIXER LÄNGE)
Stratego-Fixi-Stabilisationsstangen sind ohne eine zusätzliche
Glasbearbeitung zu montieren. Die genaue Positionierung ist
jeweils stufenlos möglich, die Gabel für die Glasaufnahme ist
um 360° drehbar.
Für Stratego-Handtuchalter am Glas muss eine entsprechende
Glasbearbeitung vorgesehen werden.

Stratego-Handtuchhalter 06705:
Ist eine Kombination aus 06706 und 06707. Nach erfolgter
Montage alle Befestigungsschrauben auf festen Sitz hin prüfen
und ggf. nochmals nachziehen.
Befestigungsmaterialien
Die statisch notwendigen Befestigungsmaterialien für die
Montage der StrategoFixi-Stabilisationsstangen und
Handtuchhalter an den tragenden Baukörper müssen vom
Verarbeiter bestimmt werden.

Montage der Stratego Teleskop-Stabilisationsstangen
Stratego Teleskop-Stabilisationsstangen 67010, 67030, 67031,
67040 und 67041:
Die Teleskopstutzen [2], sowie der Wandadapter [8] für den
Wandanschluss sitzen im Stabilisationsstangenrohr [6]. Den
Wandadapter fachgerecht mit einer entsprechenden Befestigungsschraube an die tragende Konstruktion fest verschrauben. Das Stabilisationsstangenrohr [6] auf den Wandadapter
[8] schieben und mit zwei Madenschrauben [7] (Inbus SW 3)
sichern. Die Teleskopstutzen [2], welche im anderen Ende des
Rohrs [6] eingeschoben wird, auf die Glasscheibe aufsetzen
und in die gewünschte Position bringen. Anschließend erfolgt
zunächst die Klemmung am Glas mittels Gewindeschraube [5]
mit Schraubschlitz und dann wird mit zwei Madenschrauben
[3] (Inbus SW 3) das Rohr (6) fixiert und fest verschraubt.
Stratego Teleskop-Stabilisationsstange 67020:
Die beiden Teleskopstutzen [2] in Rohr [6] einschieben, dann
auf die Glasscheibe aufsetzen und in die gewünschte Position
bringen. Anschließend erfolgt zunächst die Klemmung am Glas
mittels Gewindeschraube [5] mit Schraubschlitz und dann wird
mit zwei Madenschrauben [3] (Inbus SW 3) das Rohr [6] fixiert
und fest verschraubt.
Befestigungsmaterialien
Die statisch notwendigen Befestigungsmaterialien für die
Montage der Stratego Stabilisationsstangen an den tragenden
Baukörper müssen vom Verarbeiter bestimmt werden.
Montage
Die Montage sollte nur von einem Fachmann durchgeführt
werden.
Pflegehinweis
Siehe hierzu Stratego-Fixi.

2. STRATEGO-TELESKOP-STABILISATIONSSTANGEN
(MIT VARIABLER LÄNGE)
Stratego-Teleskop-Stabilisationsstangen sind ohne eine zusätzliche Glasbearbeitung zu montieren. Die genaue
Positionierung ist jeweils stufenlos möglich, die Gabel für die
Glasaufnahme ist um 360° drehbar.
Glasart / Glasdicke
Die Beschläge sind vorgerichtet für 8 mm Einscheibensicherheitsglas. Es ist ESG nach DIN EN 12150-1:2000 und Ergänzung
nach DIN EN 14428:2004/D zu verarbeiten.
Einstellbarer Glasbefestigungspunkt
Die genaue Positionierung der Gabel [1] ist durch den
Teleskopstutzen [2], der durch Madenschrauben [3]
(Inbus SW 3) fixiert wird, stufenlos möglich. Die Gabel [1] für
die Glasaufnahme ist um 360° drehbar und wird mit der
Madenschraube [4] (Inbus SW 3) fixiert. Die Klemmung am Glas
erfolgt mit einer Gewindeschraube [5] mit Schraubschlitz.

p Alle Angaben ohne Gewähr. // All information without guarantee.

Pflegehinweis
Stratego-Fixi-Stabilisationsstangen dürfen nur mit warmen
Wasser und einem weichen Tuch (Microfaser) feucht abgewischt und gegebenenfalls nachgetrocknet werden. Scharfe,
aggressive sowie z.B. alkalische oder chlorhaltige Reiniger,
Scheuermittel (z.B. Stahlwolle) bzw. Lösungsmittel dürfen nicht
verwendet werden.

Hinweis Glasbohrungen / Glaskante
Im Bereich der Gabel [1] für die Glasaufnahme, unbedingt die
mitgelieferten Einlagen als Schutz zwischen Glas und Beschlag
einsetzen.

p Fertigungstechnische Toleranzen und Änderungen sind uns vorbehalten. // We explicitly reserve the right to production of tolerances and changes in our products.

Montage
Die Montage sollte nur von einem Fachmann durchgeführt
werden.
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