
Montageanleitung / Assembly instruction

Wandmodul Welle Querformat.
Wall module Wave landscape format.



Lieferumfang:

1× Rahmen mit in Wellen angeordneter Filzbespannung
1× Wandhalterung rechts
1× Wandhalterung links

Montage:

- Stellen Sie vor dem Bohren sicher, dass sich in diesem Bereich
keine Strom-, Wasser-, oder Gasleitungen befinden. Für
entstehende Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

- Bohren Sie die Löcher wie in Abbildung 1 gezeigt. Das erste
Bohrloch der Wandhalterung wird 6,5 cm oberhalb der
gewünschten Unterkante des Filzelements gesetzt . Der verti-
kale Abstand der Bohrung beträgt 27 cm / 47 cm, der horizontale
Abstand beträgt 126 cm.

- Benutzen Sie entsprechende Schrauben und/oder Dübel, die für
die vorgesehene Wand geeignet sind und befestigen Sie die
Halterungen.

- Nach der erfolgreichen Montage werden die horizontalen Rohre des
Akustikelements in die Wandhalterungen oben und unten einge-
hängt. Die Nähte des Filzelements müssen dabei zur Wand zeigen.

Sicherheitshinweise:

Für entstehende Schäden durch unsachgemäßen Einsatz oder
Montage übernimmt der Hersteller keine Haftung. Nachträgliche
Änderungen am Akustikelement führen dazu, dass derjenige als
Hersteller im Sinne der Produkthaftung gilt, der diese Änderungen
vornimmt.

Technische Daten:

Filzbespannung: Wollfilz aus 100% reiner Schurwolle
Metallrahmen: 150 cm× 33 cm bzw. 150 cm× 53 cm
Wandhalterungen (L× B× T): Metallwinkel 33 cm×4 cm×4,5 cm
bzw. 53 cm×4 cm×4,5 cm

Nicht im Lieferumfang enthalten: benötigte Schrauben und Dübel,
da abhängig von Wandbeschaffenheit
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Scope of delivery:

1× Frame with felt clothing arranged in waves
1× Wall holder right
1× Wall holder left

Assembly:

- Make sure before drilling that there are no power, water or gas
lines in this area. The manufacturer does assume no liability
for occuring damages resulting from improper operation or
installation.

- Do the drilling as shown in drawing 1. The first drill hole of the
wall holder is to be set 6,5 cm above the favoured bottom
edge of the felt element . The vertical distance of the drills is
27cm / 47 cm, the horizontal distance runs 126 cm.

- Use screws and/or dowels which are suitable for the respective
wall and fix the wall holders.

- After the successful mounting the horizontal pipes of the
acoustic element will be hooked into the wall holders top and
bottom. The seams of the felt elements have to show to the wall.

Safety indication:

The manufacturer does assume no liability for occuring damages
resulting from improper operation or installation. Subsequent
alterations at the acoustic element result in the fact that the one is
seen as manufacturer within the meaning of product liability who
carries out these modifications.

Technical data:

Felt clothing: Woolfelt of 100% pure new wool
Metal frame: 150 cm× 33 cm resp. 150 cm× 53 cm
Wall holders (L×W×D): Metal angle bracket 33 cm×4 cm×4,5 cm
resp. 53 cm×4 cm×4,5 cm

Not within scope of delivery: required screws and dowels, as
dependent on the nature of the wall
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