Perfekte Fenstermontage

Profi-Packung mit 4 Stück
In der Packung ist alles drin, was der Profi braucht:
4 WINBAG´s und der Gürtelhaken, mit dem die
praktischen Montagehelfer jederzeit sofort griffbereit
sind. Die stabile Packung eignet sich auch gut
für die Aufbewahrung.

4X

1X

Ihr universeller Helfer Sofort zur Hand!

Ihr WINBAG-Händler:

Der WINBAG ist ideal für die Fenster- und
Türenmontage – aber er kann noch viel
mehr! Mit dem WINBAG wird vieles leichter
und einfacher – zum Beispiel:
■ Schweres leicht anheben – 		
Waschmaschinen, Regale, Schränke usw.
■	Möbelmontage – ob Küche, Badezimmer
oder Schrankwand
■ Innen- und Außentüren – kinderleicht
anheben und justieren
■ Anpressdruck – beim Leimen schwerer
Möbel bis 100 kg
■ Türstopper – schont Tür und Fußboden
und hält sicher

In der Profi-Packung mit 4 WINBAG´s ist
auch der Gürtelhaken dabei:
mit einem Griff haben Sie jederzeit Ihre
WINBAG´s stets zur Hand..!

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:
Fugenbreite:
Material:
Inhalt:

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

Ihr bester Montagehelfer!

1, 2, 3 schnell und sicher
Fenstermontage mit dem WINBAG – perfekter, präziser und
professioneller geht es nicht: alles schnell und sicher im Griff.
Einen Monteur, den WINBAG und etwas Luft – mehr brauchen
Sie nicht...
Der WINBAG hat die Fenstermontage revolutioniert – tausendfach im Einsatz Tag für Tag.
Wo früher der zweite Mann zum Halten und
Fixieren nötig war, kommt jetzt der WINBAG
zum Einsatz: Fenster, Türen und vieles mehr
millimetergenau justieren und montieren – im
Neubau ebenso wie bei Renovierung. Schnell
und sicher!

Der WINBAG hat es in sich:
jede Menge Vorteile für den
täglichen Einsatz:

Sie sparen Zeit

2 – 50 mm

Montagezeiten deutlich kürzer –

100 kg

der zweite Mann meistens nicht mehr
nötig. Das spart Zeit und Geld!

2 – 50 mm

1 FIXIEREN

Fenster auf zwei Klötze stellen und oben
den WINBAG einsetzen, aufpumpen und
fixieren. Das Fenster hält – jetzt können Sie
millimetergenau justieren.

2 JUSTIEREN

– nach innen und außen

Fenster zuerst unten nach innen bzw. außen
justieren, dann den oberen Teil ebenfalls in
die gewünschte Position zur Fassade bringen. Ganz einfach mit dem WINBAG durch
Aufpumpen oder reguliertes Luftablassen.

Der WINBAG passt sich perfekt an: ganz
100bis
kgganz dick – allein durch Luft,
schmal
die Sie mit einem Handgriff hineinpumpen
oder ablassen.

3 JUSTIEREN

Bis 100 kg belastbar

2 – 50 mm
– seitliche Positionen

Jetzt die WINBAG´s an den Seiten des
Fensters einsetzen. Millimetergenau justieren –
ganz einfach: Luft aufpumpen oder ablassen im
WINBAG und mit der Wasserwaage die exakte
Montageposition festlegen. Fenster befestigen
und WINBAG´s entnehmen – fertig!

Von 2 bis 50 mm

100 kg

Der WINBAG hält was aus: bis 100 kg
Tragfähigkeit. Ein starker Montagehelfer für
den harten Handwerkereinsatz!

Freie Fugen

2 – 50 mm

Nach der Montage sind die
Fugen völlig frei: Fugenband oder
Fugenmasse einsetzen – fertig!

100 kg

Keine Kratzer

2 – 50 mm
100 kg

Der starke WINBAG ist sanft zum
Fensterrahmen und zur Fensterbank:
keine Schrammen und Kratzer mehr!

Ohne
Keile
2 – 50 mm

Schluss mit dem umständlichen
100 kg
Hantieren mit Keilen aus Holz
oder
Kunststoff. Der WINBAG ist der
professionelle Ersatz – und immer
wieder verwendbar!

