RACCOMANDAZIONI
PER IL MONTAGGIO
MONTAGEEMPFEHLUNGEN

SISTEMI DI ARREDO

Informazioni
per
il montaggio
pannelli
Direkte Montage
von
Spacewall-Lamellenwänden
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-- max. 400 mm --

-- max. 400 mm --

Forare
pannelloMontage
nelle fresate
del pannello
Bei der ildirekten
der Spacewallad
una distanza massima
di 400
mm eim
perLamellenwände
bohren Sie
jeweils
pendicolare
ai
pannelli.
Forare
direttamente
Abstand von maximal 400 mm waagerecht
al
muro
oppuredie
a distanziali
legno
precedenund
senkrecht
Paneele vor,
um Sie
auf
temente
installati.
Allineare
le
viti
al
sottodie vorher montierte und ausgerichtete
stante
distanziale. zu verschrauben.
Unterkonstruktion
Per ottenere la massima capacità di cariMaximale Belastbarkeit erreichen
co avvitare la vite con il profilo di allumiSie bei der Montage durch das
nio già inserito (fig.1).
eingeschobene Aluprofil (Fig. 1).
Se le viti devono rimanere non a vista sulla
facciata
pannello,
avvitare
prima la vite e
Sollen diedel
Wände
von vorne
„unsichtbar“
poi
inserire werden
il profilo (usare
solo Sie
viti perdie
legno
montiert
können
a
testa
piatta,
non
bombata)
(fig.2).
Paneele durch die gefräste Nut auf die
Assicurati
di avvitareschrauben.
le teste delle
viti a2)filo
Unterkonstruktion
(Fig.
del
pannello,
altrimenti
i
profili
non
scivoleAchten Sie darauf, die Schraubenköpfe
ranno
(accertarsi
ci die
sia Profile
spazio utibündigdentro
zu halten,
da sich che
sonst
le
pereinschieben
inserire i profili
lateralmente,
altrimenti
nicht
lassen
(ggf. senken).
bisogna forare necessariamente il pannello
con il profilo pre-inserito).

Fig. 1

Fig. 2

Montaggio
Spacewall con coppia
MF262
Montage vonpannelli
Spacewall-Lamellenwänden
mittels battenti
Einhängeprofil

Die Anzahl consigliata
der zu verwendenden
Quantità
di coppie
Einhängeprofile empfehlen wir
battenti
da utilizzare per il
wie folgt:
montaggio:
Bis 80 cm Plattenhöhe: 2 Profile
Distanza
80cm: 2 battenti
Bis 120 cm Plattenhöhe: 3 Profile
Distanza
120cm:
3 battenti
Bis 160 cm Plattenhöhe:
4 Profile
Distanza
160cm:
4 battenti
Bis 200 cm Plattenhöhe:
5 Profile
Distanza
200cm: 5 battenti
Bis 240 cm Plattenhöhe:
6 Profile
Distanza 240cm: 6 battenti

bordo inferiore
pannello
RÜCKSEITE

2440 mm

max. 400 mm

1020 mm

Installare
massima
di 600mm
Befestigencon
Sie distanza
im Abstand
von maximal
sul
pannello.die Einhängeprofile
400retro
mmdel
zueinander
auf der Rückseite der Lamellenwand.
Prestare attenzione che i battenti siano fissatiAchten
piatti. Sie darauf, dass der vorgebohrte
Schenkel des Einhängeprofils flach aufliegt.
Forare
sul retro zeigen
dei pannelli.
Die Bohrlöcher
zum Kopfteil des
Paneels. Prüfen Sie, dass die Warenträger
Per
massimasind.
avvitare
tutti i fori.
einhängbar
Maximale
Tragfähigkeit
erreichen Sie durch Verschraubung an
Utilizzare
viti dimensioni
jeder Bohrung
des Profils.3,5
Wirx16mm.
empfehlen
Schrauben der Größe 3,5 x 16 mm.
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Montaggio
pannelli
Spacewall con battenti
grandi
Montage von
Spacewall-Lamellenwänden
mittels
Einhängeprofil „LARGE“

Quantità consigliata di coppie

Die
Anzahl
zu verwendenden
battenti
daderutilizzare
per il
Einhängeprofile empfehlen wir
montaggio:
wie folgt:

Installare
massima
600mm
Befestigencon
Siedistanza
im Abstand
vondimaximal
sul
retro
del
pannello.
600 mm zueinander die Einhängeprofile
auf der Rückseite der Lamellenwand.
Prestare attenzione che i battenti siano
fissati
Achtenpiatti.
Sie darauf, dass der vorgebohrte
2440 mm

max. 600 mm

1020 mm

Schenkel
des
Einhängeprofils
flach
Forare sul retro dei pannelli.
aufliegt. Die Bohrlöcher zeigen zum
Kopfteil des Paneels. Achten Sie darauf,
Per massima avvitare tutti i fori.
dass die Warenträger einhängbar sind.
Maximaleviti
Belastbarkeit
Sie durch
Utilizzare
dimensioni erreichen
3,5 x16mm
Verschraubung an jeder Bohrung des Profils.
Wir empfehlen Schrauben der Größe 3,5 x
16 mm.

bordo inferiore
pannello
RÜCKSEITE

Distanza
120cm: 2 battenti
Bis
120 cm Plattenhöhe:
2 Profile
Distanza
180cm: 3 battenti
Bis 180 cm Plattenhöhe:
3 Profile
Distanza
240cm: 4 battenti
Bis
240 cm Plattenhöhe:
4 Profile

Montaggio
pannelli
Spacewall con profili
di montaggio
KP332
Montage von
Spacewall-Lamellenwänden
mittels
senkrechtenverticali
Montageprofilen
Utilizzare con viti (3,5x16mm) e nostro profilo di montaggio verticale KP 332. Questi profili rendono più
Verwenden Sie Schrauben mit Linsenkopf (3,5 x 16 mm) und unseren Spezialbit mit Abstandshalter
facili fissare a muro i nostri pannelli.
(KP 332),ledamit
dielato
Paneele
problemlos
einrasten
lassen.
Montare
guide sich
su un
dei profili
di montaggio
verticali
e appoggiare il pannello a doghe a filo del
profilo. E’ quindi possibile stringere facilmente le viti poste sul retro.
Mit Hilfe unserer Führungshilfen erleichtern Sie sich das Einhängen unserer Lamellenwände. Montieren
Sie die Führungshilfen auf der außen liegenden Seite des senkrechten Montageprofils und lassen Sie
Quando è stato fissato l’ultimo pannello a muro, le viti devono essere fissate verso l’interno.
die Lamellenwand bündig anstossen. Sie können dann leicht die Schrauben auf der Rückseite einrasten
lassen. Wenn die letzte Lamellenwand montiert wird, müssen die Schrauben nach innen versetzt werden.

