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*nicht im Lieferumfang enthalten

1_Schneiden Sie zunächst die Deckenschiene auf genaue Länge. Befestigen Sie den Dachschrägenmontagewinkel auf der Deckenschiene so, dass der Blendenhalter bündig mit der Deckenschienenvorderkante abschließt. Zur Befestigung verwenden Sie
beigelegte Schrauben, die durch die Deckenschiene in das Unterteil des Dachschrägenmontagewinkels geschraubt werden.
2_Schrauben Sie den Dachschrägenmontagewinkel mit der Unterkonstruktionseinheit, der Inbusgewindeschraube, der Mutter
und der Unterlegscheibe zusammen und ziehen die Mutter nur mit der Hand leicht fest. Dann halten Sie die Dachschrägenmontagewinkel samt Deckenschiene an die Wand, richten alles waagerecht aus und ziehen die Feststellschrauben an.
3_Positionieren Sie das System und markieren Sie die Befestigungslöcher an der Dachschrägen.
4_Schrauben Sie die Oberteile wieder von den Unterteilen ab und befestigen Sie die Oberteile mit Schrauben und Dübeln an der
vorgesehenen Position, wichtig ist hierbei eine fachgerechte Montage. Nun wird die Deckenschiene wieder in Position gebracht,
ausgerichtet und mit der Inbusgewindeschraube festgezogen.
5_Mit einer Blende können Sie den Hohlraum zwischen Dachschräge und Deckenschienenunterkante verschließen (die Blende
kann an die Blendenhalter geschraubt oder mit Montagekleber und doppelseitigem Klebeband verklebt werden, dabei die Blende an die Deckenschiene halten und anhand dieses Vergleichs Blende mit Hobel abschrägen).
6a_Mittels Spiegelklebeband Fixierung der Blende bis der Montagekleber (geeigneter Konstruktionsklebestoff) abgebunden hat.
Bei Blenden dicker als 10 mm oder höher als 250 mm ist die Blende zusätzlich mit einer Schraube pro 500 mm Blendenlänge zu
sichern.
6b_Bei der Auswahl der Schrauben ist auf die Länge zu achten, um nicht die Blendenfront zu beschädigen (abhängig von der
Blendendicke). Dafür ist zunächst die Deckenschiene wieder abzunehmen, die Blende rückseitig am Dachschrägenmontagewinkel festzuschrauben.
6c_Die Deckenschiene an den Dachschrägernmonatgewinkel schrauben, dann das Spiegelklebeband auf den unteren Bereich
der Deckenschienenvorderkante kleben. Darüber kleben sie dann den Montagekleber und kleben die zuvor angepasste Blende
an.
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Fertigung
*Bezugsgröße für den Schwierigkeitsgrad ist eine Standardgleittür ohne Schräge.
Diese ist mit „leicht“ in der Fertigung und im Aufbau einzustufen.

