ANLEITUNG FÜR DIE WANDMONTAGE DER SCHIENEN OSKAR, CARLO & FRANZ
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MONTAGE WANDSCHIENEN OSKAR, FRANZ & CARLO
Lege die Schiene mit etwas Abstand parallel zur Wand auf den
Boden vor dich hin. Bringe sie am Boden in etwa an die Position,
an der sie an der Wand montiert werden soll. Der Aufkleber
L=links ist zu deiner Linken und R=rechts ist zu deiner Rechten.
1. Schienenverbinder: Besteht die Vorhanganlage aus mehreren Schienen, müssen sie miteinander verbunden werden.
Schienenverbinder in die Schienen einführen, Schienen möglichst ohne Zwischenraum aneinanderlegen und den Verbinder
mittig zwischen beiden Schienen positionieren. Dann beidseitig
die Inbusschrauben mit dem Inbusschlüssel festdrehen.

Vorhanganlage = 280 cm
Bodenabstand = 15 cm
Montagehöhe = 295 cm
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2. Montagehöhe berechnen: Addiere die Höhe deiner Vorhanganlage mit dem Abstand, den der Vorhang zum Boden haben
soll. Die Höhe der Vorhanganlage ist das Maß von Unterkante
Vorhang bis Oberkante Schiene, das du in den 3D-Planer bei
der Bestellung eingegeben hast. Du ﬁndest das Maß auch auf
der Auftragsbestätigung. Die Beschreibung der Montagehöhe
ﬁndest Du auch noch einmal etwas detaillierter auf der Rückseite der Bohrschablone.
3. Ersten Montagepunkt festlegen: Nachdem du zuvor die
Schiene mit etwas Abstand parallel zur Wand auf den Boden mit
den geklebten Pfeile nach oben zeigend gelegt hast und in etwa
so am Boden ausgerichtet hast, wie du sie später an der Wand
positionieren möchtest, zeichnest du nun den ersten Punkt wie
folgt ein. Zollstock auf Höhe des ersten Pfeils von links am
Boden ansetzen und die Montagehöhe auf die Wand übertragen.

Schienenteil I

Schienenteil II

Unser Beispiel...
280 cm = Höhe Vorhanganlage
15 cm = Abstand zum Boden
ergibt eine Montagehöhe von
295 cm = 280 cm + 15 cm.
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4. Markieren der Gesamthöhe: Schiene auf Montagehöhe parallel zum Boden an die Wand halten, so dass der erste Pfeillinks
auf der Schiene auf die gerade angezeichnete Markierung an
der Wand zeigt. Dann richte die Schiene mit der Wasserwaage
aus und überzeichne die erste Markierung an der Wand mit
einem vertikalen kurzen Strich nach oben. Ziehe entlang der
Oberkante der Schiene waagerecht einen weiteren ca. 3 cm
langen Strich durch den vorhandenen vertikalen Strich.

5. Bohrlöcher mit Bohrschablone anzeichnen: Lege die Schiene
zur Seite und halte die Bohrschablone mit der gestrichelten
Linie an den kurzen vertikalen Strich an der Wand und richte sie
am darunterliegenden waagerechten Strich aus. Übertrage die
Löcher der Bohrschablone für den ersten Halter an die Wand
und bohre hier die passenden Löcher.

3.Zierabdeckung
aufsetzen
1. Dübel
versenken

4. Schaft
2. Montageplatte aufan Wand schrauben
schrauben

6. Montage des ersten Wandhalters: Versenke je Loch einen
Dübel und montiere die Grundplatte mit den beiden Schrauben
an der Wand. Stülpe die Abdeckung über die gerade montierte
Halterung an der Wand und drehe den Trägerschaft (Hohlrohr)
auf die verblendete Grundplatte auf. Diese erste Halterung links
ist eine große Hilfe für die Montage aller anderen Wandhalter.
Du kannst die Bohrschablone jetzt zur Seite legen, sie wird
immer nur für den ersten Halter benötigt.

Montageplatte
mit Zierabdeckung
und Schaft
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Abstandhalter
Metallplättchen

7. Schiene mit Wandträgern bestücken: Lege die Schiene so auf
den Boden, dass die Pfeilspitzen nach oben zeigen und schiebe
die Metallplättchen mit dem Abstandhalter im Lauf jeweils auf
die Position der Pfeilspitzen. Dann drehe die Abstandhalter fest
in die Metallplättchen der Schiene ein. Schraube nun die Schafte auf die „nackten“ Montageplatten ohne Zierabdeckung. Nun
stecke die Montageplatten mit den montierten Trägerschaften
bis zum Anschlag auf die ﬁxierten Abstandhalter der Schiene.
Befestige nun locker die Trägerschafte mit den Inbusschrauben
an den Abstandhaltern, so dass sie beim Anzeichnen der Bohrlöcher nicht herabstürzen können. ACHTUNG! Wenn deine
Schiene aus zwei Teilen besteht, ist es erforderlich, einen der
Wandträger mittig in den Schienenverbinder einzudrehen!
8. Anzeichnen der Bohrlöcher: Bringe die Schiene auf die Höhe
der ersten schon an der Wand montierten Halterung und führe
den Abstandhalter bis zum Anschlag in den Schaft. Dann richte
die Schiene mit der Wasserwaage an jeder Halterung aus und
übertrage die Mitte der ovalen Bohrlöcher der Montageplatten
an die Wand.
9. Montage der restlichen Wandhalter: Nimm die Schiene
wieder aus der ersten Halterung heraus und bohre die angezeichneten Löcher für die weiteren Halter in die Wand und
setze die Dübel ein. Dann löse die Inbusschrauben der Schafte,
die an der Schiene befestigt sind und ziehe die Schafte nach
oben ab. Dann drehe die Montageplatten von den Schaften ab,
lege die Schafte zur Seite und montiere die einzelnen Montageplatten an der Wand. Dann die Zierabdeckungen aufsetzen und
alle Schafte auf die Montageplatten drehen, so dass nur noch
die Abstandhalter in der Schiene eingeschraubt sind. Löse die
Aufkleber ab, falls du evtl. Sicht auf die Schiene von oben haben
solltest.

the
curtain.
shop

Gekippte Fenster

Fensterbank

Heizkörper

10. Abstand der Halter zur Wand berechnen: Überprüfe, wie
weit gekippte Fenster, Fensterbänke, Heizkörper und Rollladenkästen etc. in den Raum hineinragen und notiere den maximalen
Wert = X cm. In unserem Beispiel ragt die Fensterbank am weitesten in den Raum hinein und ist daher unser Maß = X cm. Da
unsere Vorhänge immer für einen einwandfreien Fall 7 cm Abstand zur Wand benötigen, addiere deine X cm + 7 cm. Der Vorhang fällt immer 7 cm in den Raum hinein und 7 cm zur Wand
hin s. Skizze. Du musst dich natürlich nicht unbedingt an den
Mindestabstand von 7 cm halten, wenn es dich nicht stört, dass
dein Vorhang etwas in der Umgebung berührt und dementsprechend anders fällt.
11. Abstand einstellen und Halterungen ﬁxieren: Nun führe die
Schiene mit den Abstandhaltern in die Schäfte ein und
miss von der Wand bis zur Mitte des Gleiterlaufs das Maß
X cm + 7 cm = Wandabstand ab und ziehe die Schiene auf das
Maß hinaus. Dann ﬁxiere die Abstandhalter fest mit den Inbusschrauben an den Schäften. Achte darauf, dass die Halterungen
weit genug in den Schäften stecken und die maximalen 14 cm
Abstand von Wand zur Mitte des Gleiterlaufs nicht überschritten werden. Ansonsten bestünde die Gefahr, dass die Schiene
aus den Halterungen herunter stürzen könnte.
12. Aufhängen, auﬀächern, fertig... Gleich ist es geschafft, jetzt
nur noch den Feststeller der Gleiterkette lösen und Gleiterkette
in der Schiene ausfahren, vorsichtig den Vorhang aus der Verpackung nehmen, Vorhang Haken für Haken einhängen und den
Vorhang ordentlich auﬀächern. Fertig ist dein ganz individueller
selbstkreierter und montierter Vorhang, du kannst stolz auf dich
sein.

7 cm X cm

max. 14 cm
7 cm

7 cm
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