Montageanleitung
Baldachin-Abhängung mit Höhenausgleich
Art.-Nr. 9020-9025

571

Mounting instructions
bar rack
Art.-No. 9020-9025

max. Einzelbelastung der
oberen Deckenbefestigungen
10 kg

A

maximum load capacity
for each upper ceiling fixing
10 kg

Vormontage des Rohres
pre-assembly of the tube
1. Rohr auf gewünschte Länge schneiden
cut tube at requested length

2. Abdeckring und Abdeckhülse aufschieben
und Kunststoff-Klemmelemente einstecken
put cover ring and cover bush and insert
plastic clamp elements

Schnittfläche innen und außen
entgraten

length of the tube=A-27mm

Rohrlänge=A-27mm

burr cut edge inside and outside
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Hinweis :
mitgelieferter Dübel nur für
Befestigung in Betondecken ;
für andere Deckenformen
handelsübliche Dübel verwenden .

Deckenbefestigung

remark :
delivered dowel suitable for fixing
with concrete ceilings only ; for
other ceilings please use
commercial available dowels .

fixing at ceiling

Bohrer :
Bohrtiefe :

Ø10
35 mm

drill :
Ø10
drilling depth : 35 mm

Baldachin-Befestigung
fixing at bar rack
Bohrer Ø 9
drill Ø 9

Beton-Decke
concrete ceiling

mount dowel 1

2.Gewindestift 2
fest eindrehen

max. 50

1. Dübel 1 montieren

U-Scheibe
plain washer

Sechskant-Mutter
hexagon nut

tighten headless pin 2

3. U-Scheibe 3 und
Sechskant-Mutter 4
fest aufschrauben
tighten plain 3 washer
and hexagon nut 4
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tighten hexagon nut M8

5. Rohr mit aufgelegter Scheibe
aufdrehen
Mutter fest anziehen
tighten tube with washer
tighten hexagon nut

6. Ablageboden mit Schraube in
Klemmelement fest anziehen
(Anzugsmoment 10Nm)
fix botton plate with screw
in clamp element
(torque 10Nm)

U-Scheibe (Kunststoff)
plain washer (plastic)

Höhenausgleich

Montage für Zwischenböden
mounting of additional shelves

max. 35 mm

hole Ø9

approx. 5mm basic adjustment

ca. 5mm Grundeinstellung

max. 35 mm

Loch Ø9

4. Sechskant-Mutter M8 aufdrehen

Loch Ø9
hole Ø9

1. Mutter 1 lösen
Schraube 2 vom Ablageboden lösen
detach nut 1 from bottom shelf
detach screw 2 from bottom shelf

2. Boden durch Verdrehen des Rohres 3 ausrichten

1

adjust bottom by turning tube 3

5

3. Rohr 3 und Sechskant-Mutter 1 gegeneinander
festziehen
highten tube 2 and hexagon nut 3 against each other

3

4. Schraube 2 am Ablageboden anziehen
max. 35 mm

tighten screw 2 at bottom shelf

5. Kappe 4 aufstecken
place cap 4

6. Abdeckhülse 5 hochschieben

2

push cover bush 5

4
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