WANDABLAGE METERWARE
MONTAGEANLEITUNG
METERWARE WALL LEDGE
MOUNTING INSTRUCTIONS
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1. Richten Sie die Bohrschablone an der Wand
aus. Befestigen sie die Schablone mit ablösbaren
Klebestreifen.

1. Align the drilling template on the wall. Attach the
template with removable tape.

2. Übertragen Sie die Markierungen für die Bohrlöcher
mit einem spitzen Gegenstand oder einem Stift auf die
Wand.

2. Transfer the marks for the drilling holes to the
wall with a pencil.

3. Entfernen Sie die Schablone und bohren Sie die
Löcher. Für die beiliegenden Dübel benötigen Sie einen
Bohrer mit einem Durchmesser von 6 mm. Die Tiefe des
Bohrlochs muss mindestens 60 mm betragen.

3. Remove the template and drill the holes. For the
enclosed plugs you need a 6 mm drill. The drill hole
has to be at least 60 mm deep.

4. Schlagen Sie die Dübel bündig in die Wand ein.

4. Drive the plugs into the wall until flush.

5. Befestigen Sie die Kunststoff-Clips mit den
beiliegenden Schrauben. Verwenden sie die Clips mit
5 mm bzw. 6 mm Stärke, um kleine Unebenheiten in
der Wand auszugleichen. Ziehen Sie die Schrauben
vorsichtig an und justieren Sie die Clips. Verschieben sie
die Clips horizontal (Abb. A), um den Abstand zwischen
den Clips um bis zu 3 mm zu verändern. Indem Sie
die Clips um 180° drehen (Abb. B), können Sie die
Montagehöhe um 3 mm variieren.

5. Use the enclosed screws to fix the plastic clips.
By using the 5 mm or 6 mm clips, you can equate minor
wall surface irregularities. Tighten the screws carefully
and adjust the clips. Shift the clips horizontally (fig. A)
to adjust the distance between them by up to 3 mm.
Rotate the clips 180° (fig. B) to vary the mounting
height by 3 mm.

6. Schieben Sie die Wandablage auf die montierten
Kunststoff-Clips (Abb. C).

6. Put the ledge on the fitted plastic clips (fig. C).

Wichtiger Hinweis:
Die Tragkraft der Wandablage beträgt 10 kg.

Important notice:
the maximum loading capacity of the wall ledge is 10 kg.

Bei Fragen zur Montage helfen wir Ihnen gerne weiter.
Sie erreichen uns per E-Mail unter info@tecta.de
oder telefonisch unter +49 (0) 5273 3789 0.

If you have any questions concerning the mounting,
please get in touch via info@tecta.de or
+49 (0) 5273 3789 0. We are happy to help you.

LIEFERUMFANG
1 × Wandablage »Meterware«
3 × Kunststoff-Clip 5 mm
3 × Kunststoff-Clip 6 mm
3 × Universaldübel 6×50 mm (Fischer UX-R)
3 × Schraube 4,5×60 mm
1 × Bohrschablone

DELIVERY CONTENTS
1 × »Meterware« wall ledge
3 × 5 mm plastic clip
3 × 6 mm plastic clip
3 × 6×50 mm universal plug (Fischer UX-R)
3 × 4,5×60 mm screw
1 × Drilling template

