Montage Anleitung SpaDealers Barrel Sauna

(1013)
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Montieren Sie die Sauna auf einer ebenen Fläche. Hinweis!
Teil 1 gehört nicht zum Lieferumfang.

Montieren Sie das Sauna Fundament, die Teile passen in die
vorgefrästen Rillen. Schrauben Sie die Teile zusammen ( Die
8 Schraublöcher sind fertig ausgezeichnet, 55 mm)

Alle hölzernen Teile müssen trocken gelagert werden und sollten sich auch bei der Montage in einem trockenen
Zustand befinden. Die Montage sollte nicht im Regen oder bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit ausgeführt werden

Platzieren Sie die Daube mit den ausgefrästen Luftschlitzen in die Mitte des Fundaments mit der Nut nach oben. Danach
schrauben Sie die Daube ins Fundament, dies muss auf beiden Seiten gemacht werden ( Schraublöcher sind vorgebohrt) (35
mm).

Legen Sie die Dauben aus. Wechsel Sie zwischen den kürzeren Jetzt wird das erste Seitenmodul B1 auf der Rückseite der
und längeren Dauben. Wie das Bild zeigt. 5 Dauben auf jeder
Sauna eingesetzt werden. Mit der Feder nach oben! Siehe
Seite.
Bild auf der letzten Seite.

Markierungen im Seitenmodul, Sie sollte in linie zu den
Ausfressungen gehen.HINWEIS! Die ganze Linie sollte sichtbar
bleiben! 

Beispiel wie die Dauben der Linie folgen sollten.

HINWEIS! Schlagen Sie nicht auf das Modul ohne den mitgelieferten Adapter zu benutzen, wie man im nächsten Bild
sehen kann.

Benutzen Sie den Adapter sonst könnte die Federverbindung
kaputt gehen. HINWEIS, jedes Modul ist mit einem Aufkleber
gekennzeichnet. Dieser Aufkleber soll immer nach aussen
zeigen. (Siehe letzte Seite)

Hier folgen die Dauben der Linie aber es sind Spalten zwischen
den Dauben.

Benutzen Sie einen Gummihammer um die Dauben
zusammenzutreiben.

HINWEIS! Schlagen Sie nicht direkt mit dem Gummihammer
auf die Nut, weil diese dadurch zerstört werden könnte.

Benutzen Sie den mitgelieferten Adapter um die Dauben zu
justieren.HINWEIS! Die Seiten mit dem Aufkleber soll nach
aussen zeigen. (Siehe letzte Seite)

Beispiel wie die Dauben der Linie folgen sollten.

Jetzt ist der Schritt gekommen in dem die längeren Dauben von
vorne eingeführt werden. Siehe Bild oben.

Dann wird das untere des vorderen Seitenmoduls F1 montiert.
HINWEIS! Hier gilt auch die Seite mit dem Aufkleber nach
aussen. (Siehe letzte Seite)

Die Dauben müssen auf die gleiche länge gebracht werden so
das, das Seitenmodul in die Ausfräsung passt. Benuzten Sie
dafür einen Gummihammer. Siehe Bild oben.

Klopfen das Seitenmodul in die Nut, gleiches Prinzip wie beim
vorherigen Seitenmodul.

Befestigen Sie das nächste Teil des hinteren Seitenmoduls.
HINWEIS! Stecken Sie Holzdübel (12x75) in die Vorgebohrten
Löcher im Seitenmodul.

5x70
Befestigen Sie die rechte Seite des vorderen Seitenmoduls
(die Seite mit dem Aufkleber nach aussen). Schrauben Sie die
Module an den mit Pfeil ausgezeichneten stellen zusammen.
(70 mm), sehen Sie dazu auch das obere, rechte Bild.

Bringen Sie eine lange Daube zwischen dem Vorder-und
Hintermodul an, wie auf dem Bild. Dieser Schritt ist wichtig
damit die Seitenmodule nicht umfallen. Machen Sie das gleiche
auf der anderen Seite. Danach können Sie denn rest der
Module montieren.
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Plazieren Sie eine Daube in der Mitte auf dem Seitenmodul. Dort sind Markierungen (checkpoints) im Seitenmodul angebracht die
zeigen wo sich die Dauben befinden sollten. Siehe Seite 13. Wenn man an der richtigen stelle anfängt, Siehe Seite 2 ,dann sollte
die Daube zwischen die Markierung auf dem Oberen Seitenmodul passen. Ist man über dem Checkpoint dann hat man die Daube
über die Markierung gehauen. Ist man vor dem Checkpoint dann müss man sicher näher der Linie halten. Beispiel wurden die
Daube entweder 2mm Ausserhalb oder 2mm Innerhalb der Linie kann man am Schluss bis zu 12mm zu grossen oder zu kleinen
Abstand haben. Siehe Seite 14.

Beginnen Sie damit die Dauben von unten anfangend in die Nut zu klopfen. Benutzen Sie dafür einen Gummihammer. Jede zweite
Daube muss aus einer kurzen und lange bestehen wie das Bild oben zeigt. Und dann eine normale Daube die über die ganze
Länge geht.

So sollte es im Verlauf der Arbeit aussehen. Achten Sie darauf,
der ausgezeichneten Linie zu folgen.

Wenn Sie so weit gekommen sind, hören Sie auf Dauben von
oben nach unten zu platzieren und machen Sie von unten
weiter. Wenn nur noch eine Daube übrig ist befestigen Sie
eines der Metall-Spannbänder in der Mitte, doch nicht zu eng.
Das Spanndband verhindert das die Dauben wieder herausfallen.
8cm

Nachdem alle Dauben befestigt sind, schieben Sie kürzere
Dauben in die noch leeren Segmente.
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Danach bringen sie die restlichen zwei Spannbänder an.
Beachten Sie die Maße die auf dem oberen Bild zu sehen sind.
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Gehen Sie um die Tonne und klopfen Sie von außen auf die
Dauben an den Stellen wo sie auf die Seitenmodule treffen.
Gleichzeitig sollten sie die Spannbänder anziehen.

Jetzt wird das Dach montiert. Als erstes befestigen Sie die
Tropfleiste (mit Nägel) auf der zweiten Daube über der
Centerdaube. HINWEIS! Siehe Seite 11, Installation des
Schornsteins.

Legen Sie den ersten Streifen Dachpappe aus und kurzen ihn auf die richtige Länge. Benutzen Sie jetzt eine Wärmepistole um den
Kleber auf der Rückseite zu aktivieren, danach drücken Sie die Pappe gegen die Sauna.

Legen Sie die Dachpappe aus wie das obere Bild zeigt. Legen Sie das Dach von unten nach oben bis sie in der Mitte der
Sauna angelangt sind. Die Pfeile auf dem Bild zeigen wo genagelt werden soll.

Wenn Sie von beiden Seiten in der Mitte angelangt sind kommt der letzte Abdeckstreifen auf den First so, daß er beide Seiten
überdeckt. Schneiden Sie diesen wie folgt von Schindelmaterial aus :

Messen sie nach, daß der Mittelabdeckstreifen auch in der Saunamitte plaziert ist.Danach benutzen Sie wieder die Wärmepistole
um den Kleber zu aktivieren.

Jetzt folgt die Montage der Abschlusskante. Wichtig ist, daß der
erste Teil der Abschlusskante in der Mitte der Sauna und
gerade platziert wird. Hierzu ist eine Vorlage in Lieferumfang
enthalten, damit kann die Abschlusskante gerade zur Sauna
montiert werden. 50 mm + Beilagscheibe, Holzdübel 8x35.

Benutzen Sie eine Wasserwaage zur Kontrolle .

Wenn der erste Teil der Abschlusskante richtig montiert ist
bringen Sie den rest an.

Wenn Sie die Teile richtig montiert haben sollte es so aussehen
wenn sie die Mitte erreicht haben.

Montieren Sie die linke Seite bis Sie auf der gleichen Höhe wie
auf der rechten Seite sind. Wenn auch diese korrekt montiert ist
, kann der Rest angebracht werden. Benutzen Sie das gleiche
Prinzip auf der Hinterseite.

Dann decken Sie die Schraublöcher mit den Lochabdecker aus
Kunststoff ab.

Klopfen Sie die Kunststoff Lochabdecker mit einem
Gummihammer in die Löcher.
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Montage der Bänke . Benutzen Sie dafür 55 mm Schrauben.

Nehmen Sie die Sitzflächen aus dem Rahmen, danach
montieren Sie diesen in der Sauna in der Höhe wie auf dem
Bild. Die Bank sollte 4 Daubenbreiten unter der Center-Daube
befestigt werden.

Schrauben Sie den Bankrahmen fest (Schraublöcher sind
vorgebohrt)

Jetzt legen sie die Sitzflächen in den Rahmen.

Montage des Türrahmens

Schrauben Sie den Rahmen zusammen (55 mm).

Jetzt setzen Sie den Rahmen in die Sauna und schrauben ihn
fest.(Schraublöcher sind vorgeborht, 55 mm).

Montieren Sie die Aussenbänk mit dem gleichem prinzip wie die
Innenbänke.

Bringen Sie die Stützfüsse an. Die Stützfüsse werden zuerst in die Daube und danach in die Aussenbank geschraubt (45 mm,
Holzdübel 8x35).

So sollte es aussehen wenn die Bänke korrekt montiert sind.

Schrauben Sie das Lüftungsgitter fest, benutzen Sie die
beiliegenden Schrauben.

Jetzt montieren Sie die Tür, Schrauben Sie die Scharniere an
die ausgefrästen Stellen

Danach schrauben Sie die Tür an die Scharniere.

Montage des Schornsteins
-nur für die Holzbeheizte Version.

Montieren Sie das Dach nicht fertig an der Stelle an der das
Loch für den Schornstein kommt. Markieren Sie das Loch für
den Schornstein mit dem Zirkel der im Lieferumfang enthalten
ist. Der Mittelpunkt des Kreises sollte 32cm von der Innenkante
des Randes gemessen werden.

Danach fange Sie damit an ein Loch zu bohren, es sollte 10mm
oder grösser sein.

Sägen Sie längs der Linie die Sie mit dem Zirkel gemacht
haben.

Nachdem Sie den das Loch gesägt haben, können manche
Dauben lose sein, schrauben Sie diese fest. Benutzen Sie dafür
55 mm Schrauben.

Nun platzieren Sie die Schindeln über das Loch, ohne diese
anzunagel. Schneiden Sie überstehendes Material weg.

Entfernen Sie die losen Schindeln wieder.

Danach Platzieren Sie den Dachgummi mittig auf das
ausgesägte Loch.

Dichten Sie das Dach zwischen Dachpappe und Dachgummi
mit Silikon.

Wenn Sie fertig sind sollte es so aussehen.

Benutzen Sie ein Heißluftgerät um den Kleber zu aktivieren.
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Auf den Seiten Modulen ist
jeweils ein(Checkpoints)
zur Hilfe bei der Montage
angebracht. Wenn man an
der richtigen stelle anfängt,
siehe erstes Bild auf
Seite 2, dann sollte die
Daube zwischen die
beiden Kontrollpunkte
kommen.

Ist man auf der minus Seite
sollte man sicher
ausserhalb der Linie
halten. Ist man auf der Plus
seite sollte man sich mehr
innerhalb der Linie halten.
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Beispiel, wurden die
Dauben entweder 2mm
Ausserhalb oder 2mm
Innerhalb der Linie montiert
kann man am Schluss bis
zu 12mm zu grossen oder
zu kleinen Abstand haben.

