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Übrigens: Wir bieten nicht nur Regenrinnen sondern auch Fahnen/ -masten , Banner und weiteres Werbematerial an.
Onlineshop und die ganze WEBA-Welt auf www.webafahnen.de

1.

LIEFERUMFANG
SCOPE OF DELIVERY:
1 x Regenrinne
1 x rain gutter
6 x Fenderösen
6 x eyelets
12 x Bohrschrauben
12 x drilling screws
6 x Spannfixe
6 x rubber suspenders
2 x Stabilisierrundsstäbe
2 x stabilization rods
		
(bei Regenrinnen > 3,5 m, ggf. geteilt)		
(for rain gutters > 3.5 m, possibly divided)

	Bitte überprüfen Sie die Teile auf Vollständigkeit. Sollte trotz umfangreicher Qualitätssicherung ein Teil
defekt sein oder fehlen, kontaktieren Sie uns. Bitte bewahren Sie wenn möglich den Karton für eine eventuell
mögliche Rücksendung zu Garantiezwecken auf.

2.

2.1	Je Schirm 3 Fenderösen mit den Bohrschrauben
an die gegenüberliegenden Tragarme schrauben.

MONTAGE

Schirme mit Volant:
Direkt hinter der Kunsstoffkappe schrauben.
Schirme ohne Volant:
	20 cm Abstand zur Kunststoffkappe am DiagonalTragarm. 12 cm Abstand am mittleren Tragarm.

Schirme mit Volant
Screen with valance
12 bzw. 20 cm

Schirme ohne Volant
Screen without valance
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	Screw 3 fender eyelets for each screen onto the
opposite support arms using the self-drilling
screws.
Umbrellas with valance:
Screw directly behind the plastic cap.
Umbrellas without valance:
	20 cm distance to the plastic cap on the diagonal
support arm. 12 cm distance at the middle support arm.

2.2 Regenrinne < 3,5 m
	Die kürzeren Spannfixe durch die mittleren und
die längeren durch die äußeren Ösen ziehen und
verknoten.

Stabilisierungsstab Rinne > 3,5 m
Verknoten der Spannfixe:

Regenrinne > 3,5 m
	Stabilisierungsstäbe rechts und links in den
Hohlsaum der Regenrinne einführen. Die beiden
kürzeren Spannfixe mit den Stabilisierungsstäben der mittleren Aussparungen und die längeren Spannfixe mit den Stabilisierungsstäben der
äußeren Aussparungen verknoten.
Rain gutter < 3.5 m
	Pull the shorter elastic straps through the middle
and the longer ones through the outer eyelets
and knot.

Rinne < 3,5 m 		

Rinne > 3,5 m

Spannfixe durch die
Ösen ziehen und
verknoten

Spannfixe um den
Stabilisierungsstab
verknoten

Rain gutter > 3.5 m
	Insert the stabilizing bars into the hemstitch of
the rain gutter on the right and left. Knot the two
shorter rubber straps with the stabilizing rods
in the middle recesses and the longer rubber
suspenders with the stabilizing rods in the outer
recesses.

2.3 S chirme öffnen und Regenrinne mit den Haken
der Spannfixe in den Fenderösen einhängen.
	Open Screen and connect rain gutter to the hooks
on the rupper suspenders and connect to eyelets.

Achtung
Rinne muss gut gespannt sein, damit sich kein
Wasser bildet. Schirme sollten 20 cm auseinander
stehen. Vor dem Schließen der Schirme muss die
Regenrinne wieder entfernt werden!
The rain gutter must be tightened against water.
Umbrellas should be 20 cm apart. The rain gutter
must be removed before the umbrellas are closed!
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Sie haben einen Vorschlag zur Verbesserung dieser Anleitung?
Wir freuen uns über Ihre E-Mail an marketing@webafahnen.de

www.webafahnen.de

