1 FIXIERUNG

Das Fenster wird an den Platz
gehoben,
z.B. auf einigen Klötzen mit
2 – 50 mm
Wasserwaage. Ein100WINBAG
wird oben
kg
zwischen Fenster und Mauer angebracht
und aufgepumpt, bis das Fenster
festgehalten wird. Das Fenster sitzt
gerade so fest, dass es justierbar ist.

2
3

JUSTIERUNG – nach
innen und außen hin

Sie sparen Zeit
2 – 50 mm
100 kg
Von
2 bis 50 mm

2 – 50 mm

Das Fenster kann2 –jetzt
50 mm im Verhältnis zur
Fassade nach innen und außen
100 kg hin leicht
justiert werden, indem man das Fenster
schiebt oder zieht gleichzeitig damit, dass
2 – 50 mm
ein wenig Luft aus dem obigen
WINBAG
kg
herausgelassen wird. Erst am unteren 100
Teil
des Rahmens – danach am oberen Teil
des Rahmens.

JUSTIERUNG –
seitwärts

Hiernach werden die WINBAGs an jeder
Seite platziert und zuletzt auch das vom
oberen Teil. (Beachten Sie die Platzierung
ganz oben am oberen Teil und unten
am unteren Teil des Rahmens). Die
Justierung kann nun leicht vorgenommen
werden, indem man den Druck in den
einzelnen WINBAGs reguliert.

4 BEFESTIGUNG

DE

Das Fenster wird ganz normal befestigt,
während die aufgepumpten WINBAGs
die Justierung festhalten. Hiernach kann
man die WINBAGs leicht entfernen, indem
man die Luft herausläßt. Die Fuge ist jetzt
ganz leer und kann gefugt werden.

100 kg

Bis 100 kg belastbar

Freie Fugen

Keine Kratzer
2 – 50 mm

Ohne Keile

100 kg

Allgemeine Hinweise

Der WINBAG ist ein hochwertiges
Qualitätsprodukt für den Profi-Einsatz,
das sich täglich tausendfach bewährt.Bitte
beachten Sie: Durch Schrauben, Nägel
und scharfe Kanten kann der WINBAG
beschädigt werden. Fenster grundsätzlich
gegen Absturz sichern. WINBAG nur für
die Justierung und Montage benutzen.
Stets auf Druckverlust achten. Der
Hersteller übernimmt keinerlei Haftung und
Verantwortung für Schäden in Verbindung
mit dem Einsatz von WINBAG´s.

Technische Daten:

Tragfähigkeit: max. 100 kg je WINBAG
Fugenbreite: 2 bis 50 mm
Material:
faserverstärkter Kunststoff
Inhalt:
4 Stück WINBAG mit
Edelstahl-Gürtelhaken
Patent / D.B.G.M

