Montagebedingungen: eine plane Fläche vorzugsweise über eine Tür oder Durchbruck, jedenfalls da, wo Dein Körper frei schwingen kann.
Positionierung / Positioning

Ausrichtung / Adjustment

Positionier die Bohrschablone mit einem
Klebebandstreifen an der Stelle wo das
Revolverboard später hängen soll.

Richte die Bohrschablone mit einer Wasserwaage genau waagerecht aus und fixiere die
Schablonen mit weiteren Klebebandstreifen.

Mount the drill template with only one strip
of tape on that position where you want to
install the Revolverboard.

Adjust the template with a bubble level into
a horizontal position and fix it with some
other stripes of tape.

Körnen / Centre Punch

Mit einem Körner oder einem anderen
spitzen Gegenstand werden die vier
Löcher markiert. Wichtig ist, dass der
Körner rechtwinklig zur Fläche steht.
Use a centre puncher to mark the holes
on the wall. Make sure that the centre
puncher has a rectangular position to the
template when you hit them.

Entfernung / Remove

Nach Entfernen der Schablone sollen vier
Körnungen sichtbar sein.
There should be four tiny holes visible
after removing the template.

Bohren / Drill

Wir empfehlen die Löcher mit einem 4 5mm Bohrer vorzubohren. Danach mit
einem 10mm Bohrer 70mm tief nachbohren.
We recommend to predrill the holes with a
4 or 5 mm driller after ream with a 10mm
driller. The holes needs a depth of min.
70mm
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Dübel einstecken / Plug Dowels

Dübel so einstecken, dass diese horizontal aufspreizen.
Plug the dowels in that position that they
„open“ horizontal.

Vormontage / Installation

Die Multi Monti Schrauben müssen mit
einem Schrauber und viel axialem Druck
eingeschraubt werden. Es ist zu Empfehlen, die Schrauben nicht gleich ganz
anzuziehen.
You need an electric screw driver to set
the Multi Monti screws. Push with pressur
during screwing.

Anziehen / Tighten

Abschließend alle Schrauben handfest
anziehen.
Tight the screws by hand with moderate
force. Ready!

