Montageinstruktion Exclusive

Breiten Sie die Bodenteile auf einer
weichen sowie sauberen Unterlage aus, so
das die Plastikfläche nicht verschrammt
wird. Schrauben Sie die Teile zusammen
und bringen Sie die Standbeine an.

Setzen Sie die weisse Dichtung in die
jeweils dafür vorgesehene Durchfuehrung
und zwar bis zum Kragenrand, so dass die
gerillte Seite nach aussen zeigt. Geben Sie
etwas Silikon auf das Gewinde und auf die
gerillte Fläche der Dichtung.

Wenden Sie den Boden nach oben und
setzen Sie Dichtungsmasse in die zwei
Fugen wo die Bodenteile
zusammenkommen. Kleben Sie aber
zuerst mit Klebeband ab. Lassen Sie die
Dichtungsmasse gut trocknen.

Befestigen Sie die schwarze
Rohrhalterung. Es ist eine Markierung für
diese angegeben.

Bringen Sie die Durchführung und das
untere Rohr an.

Kleben Sie mit Klebeband an den
äusseren Linien entlang die auf den
Seitenmodulen gekennzeichnet sind.

Auf dem Bild sind zwei gekennzeichnete
Linien zu erkennen. Die äussere zeigt an
wo die Seitenmodule nach und nach
angebracht werden sollen.

Sobald die Dichtungsmasse in den beiden
Bodenfugen getrocknet ist was min.4 Std
dauert kleben Sie Klebeband an der
inneren Linie entlang.

Auf dem Bild wird der Boden fertig mit
Klebeband gezeigt

Montage des ersten Seitenmoduls wird in
dieser Position angebracht.
Es gibt zwei schwarze Richtungslinien.

Das Seitenmodul mit Loch für den Ofen
ist das erste was montiert wird.

Die Aussenkante der Nut muss die
gekennzeichnete schwarze Linie treffen.

Wenn die Seitemodule etwas angepasst
werden müssen so kann der mitgeschickte
Klotz, der von der Grösse gut in die Nut
passt, dafür angewandt werden.

Die innere Kante der Nut (nahe
Abklebung) sollte die schwarze Linie
treffen.

Das folgende Seitenmodul wird nach
innen gewinkelt und gegen die Nut
gerückt bevor es an die Bodenplatte
geklopft wird.

Richtig montiert so muss die schwarze
Linie in der Mitte der Nutnaht sein.

Die Sicht von oben wenn alle Seitemodule
angebracht sind.

Messen Sie 79cm vom unteren Brettende
nach oben und markieren Sie die Stelle wo
nachher ein Nagel für das Spannband
hinkommt. Dies wird an 4 Stellen so
gemacht in einem jeweils 90° Winkel
i d

Machen Sie dasselbe wie gerade eben nur
messen Sie nun 9cm von unten nach oben.

Das Spannband kann nun mit der
Öffnung, 6 Bretter vom Seitenmodul mit
Loch gerechnet, angebracht werden

Die Öffnung muss 6 Stäbe nach links sein
und zwar von dem Brett gerechnet
welches ein Loch für den Ofen hat.

Legen Sie Pappkarton auf dem Boden im
Fass aus.

Füllen Sie Dichtungsmasse zwischen
Boden und Seitenmodul.

Nun auch Dichtungsmasse zwischen den
Seitenmodulen füllen.

Streichen Sie die Fugen mit einem
Spachtel aus. TIPP! Am Boden geht es am
Besten z.Bsp.mit dem Zeigefinger, den
man danach gut mit Terpentin säubern
kann.

Nun ist es an der Zeit das Klebeband zu
entfernen. TIPP! Ziehen Sie es schräg ab
und wenn Sie es wohin legen passen Sie
auf, dass es keine schwarzen Flecken
hinterlässt.

Setzen Sie Silikon in die Löcher wo die
Schrauben nachher reinkommen.Auf diese
Weise sichert man, dass kein Wasser später
I die Löcher gelangt welche beim
Reinschrauben an die Seitenwand entstehen.

Die Fuge zwischen den montierten
Seitemodulen ist etwas breiter was dem
Aussehen aber nicht schadet.

Wenn die Sitzbänke montiert werden so
kommt die erste Unterlage zwischen die
zwei schwarzen Linien, die auf dem
Boden gekennzeichnet sind.

Benutzen Sie den Zollstock der mitgeschickt
wurde um die anderen Sitze zu platzieren.
Die Stütze mit zwei gebohrten Löchern und
die etwas höher ist, wird an der Wand
befestigt.

