Montageanleitung
für Dachschmuck – Adler 101361 und 101433
Der Dachschmuck sollte schon herunten mit dem Firstziegel verbunden (verklebt und verschraubt) werden.
Dies erleichtert die spätere Montage auf dem First erheblich.
1. Figur auf den Firstziegel stellen
und mit einem Markierungsstift die
Umrisse des Fusses auf dem Ziegel
anzeichnen.
2. Nach dem Markieren des Umrisses sollte
das zu bohrende Loch eingemessen werden.
3. Mit einem kleinen Steinbohrer ca. 6 mm
vorbohren und später mit einem größeren
Bohrer 10 mm nachbohren
4. Mit einem Kreppband ca. 2 – 3 cm breit den
Firstziegel außerhalb der Markierung abkleben.
Auch die Figur sollte mit dem Kreppband im
unteren Bereich abgeklebt werden.
5. Nun stellen Sie den Dachschmuck auf den
Kopf (am besten in einem gefüllten Karton)
Den Kleber auf die Figur auftragen und den
Firstziegel (mit vorhandener Schraube und
Beilagscheibe sowie Gummischeibe) auf –
schrauben
Die Verschraubung sollte nur leicht erfolgen.
VORSICHT - wird die Schraube zu fest angezogen
kann die Figur zerstört werden
Nun können Sie – wenn der Kleber sauber
aufgetragen wurde eine schöne
Hohlkehle machen.
Das Kreppband können Sie nun abziehen
(von dem Firstziegel und der Figur) – so
haben Sie eine saubere Verklebung
6. Nach dem erhärten des Klebers sollte die mitgelieferte
Schraube entfernt werden und durch eine Gewindestange
M 10 ersetzt werden.
7. Die Verankerung des Adlers muss bauseits mit der
Gewindestange entweder durch die Firstpfette, Sparren
oder sonstige festmontierte Holzteile erfolgen .
Als Kleber darf für den Adler nur Epoxidharzkleber
( 2 – Komponentenkleber) verwendet werden. Diesen
Kleber und die Gewindestange erhalten Sie in Bau –
Stoffmärkten.
Im Lieferumfang enthalten ist eine Schraube
M10 + Beilagscheibe + Gummidichtung
Sonstige Befestigungsmittel sind nicht im
Lieferumfang enthalten.
Der Dachschmuck eignet sich nur zur Montage
auf einem Dachziegel
Transportieren Sie den Adler nie am Flügelende
Alle Verschraubungen Ton auf Ton sollten mit Gefühl
und nicht zu stark ausgeführt werden
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Detail - Verklebung

