
Montage und Installationsanleitung
Aufbaurahmen

Vor der Installation / Before Installation
Wir bitten Sie diese Installationsanleitung aufmerksam zu lesen und die 
Anweisungen sorgfältig auszuführen. Sie ist Bestandteil des Produktes 
und enthält wichtige Hinweise zur Handhabung und Installation.
We kindly request you to read this instruction attentive and to carefully 
execute the instructions. It`s part of the product and contains important 
informations for the use and installation.

Lieferumfang / scope of supply
4x Alu-Profil weiß mit 4,8mm Bohrdurchmesser (Teil A)
6x Montage Eckverbinder (Teil B)

Montage/Installation

1. Jeweils 2 Montage Eckverbinder (B)
    pro Seite in ein Alu-Profil (A) stecken,
    zwei weitere Alu-Profile nehmen und 
    diese in die Eckverbinder zu einem
    U-förmigen Rahmen stecken (B. 1)
    Plug 2 installation corner connectors (B)
    on each site in one alu-profile (A). Now 
    take another 2 alu-profiles and connect
    them with the corner connectors to an
    U-shaped frame.

2. Die zwei noch vorhandenen Eckverbinder
     in das übrig gebliebene Alu-Profil stecken
     und diese Abschlussleiste dann in den 
     U-förmigen- zu einem quadratischen 
     Rahmen einschieben. (B. 2-4)
     Plug the two remaining corner connectors 
     in the leftover alu-profile and connect it
     with the U-shaped frame to get a square.
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Fertig/Done

3. Die Bohrlöcher für den Rahmen nun für 
    die jeweiligen Dübel an der Decke  
    markieren und anschließend bohren (B. 6)
    Daraufhin die Abschlussleiste wieder
    abnehmen und den U-förmigen Rahmen 
    fest an der Decke montieren.
    Now highlight the drill holes for the 
    dowels and drill afterwards. After that 
    take off the connected bar to get a 
    U-shaped frame again and install this
    tightly at the ceiling.

4. Nun das Netzteil an den Strom anstecken
     und das Panel damit verbinden, 
     anschließend in den Rahmen einsetzen.
     Daraufhin die Abschlussleiste wieder zu
     einem vollständigen Rahmen ein-
     schieben (B. 7).
     Plug the battery to the power supply,
     connect the panel and insert it in the 
     frame. After that push the remaining 
     bar in the U-shape to get a square again.
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