Montageanleitung
Klemmschiene Switch (Rollensystem)
Das brauchen Sie noch:

Stift

Wasserwaage

Bohrmaschine

Kreuzschlitz Schraubendreher

1. Markieren Sie mit einem Stift die Bohrstellen mittels
einer Wasserwaage für die Dübellöcher. Verteilen Sie
die Befestigungsclipse in gleichmäßigem Abstand
auf die Schienenlänge. Anschließend bohren Sie mit
einem 6 mm Bohrer die Löcher für die Dübel.

1.

Bitte achten Sie darauf, dass die Klemmschiene
absolut waagerecht montiert wird.
2. Drücken Sie die Dübel in die Wand und montieren
Sie dann die Befestigungsclipse mit den mitgelieferten
Schrauben.

2.

3. Die unsichtbare Anbringung der Klemmschiene
erfolgt mittels Befestigungsclips im hinteren Montagekanal. Eine Verlängerung der Schienen ist mit
dem Schienenverbinder (optional) unkompliziert und
schnell möglich.

3.

(Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten.)

4a.
3.

4b.
3.

4a. Zum Abnehmen Ihrer Medien einfach das Papier
horizontal mit leichtem „Ruck“ zu sich ziehen, oder leicht
nach oben drücken und seitlich nach unten bewegen.
Dadurch lösen sich die Rollen und geben das Papier
frei. Durch die kurzen innenliegenden Röllchen bleiben
beim Herausziehen eines Blattes die anderen Blätter
weiterhin in der Schiene hängen.
4b. Bei größeren Formaten sollte das Papier leicht nach
oben gedrückt und seitlich nach unten bewegt werden
(siehe Produktvideo unter www.leha.de). Nicht geeignet für
laminierte Papiere! Tipps / Gebrauchshinweise umseitig!

Tipps / Hinweise für den Gebrauch
Klemmschiene Switch (Rollensystem)
• Nach der Montage/Anbringung sollten die Röllchen im Laufkanal mittels eines
schmalen, stumpfen Gegenstandes auf der gesamten Länge „glattgestrichen“ werden, damit diese sich korrekt nebeneinander positionieren.
• Nach dem Einstecken des Blattes dieses nicht senkrecht nach unten ziehen, um ein
Verkanten der Röllchen zu vermeiden.
• Wir empfehlen die Verwendung der Klemmschiene Switch bis zu einer Papiergrammatur von max. 240g/m². Bei größeren Formaten sollte das Papier
leicht nach oben gedrückt und seitlich nach unten bewegt werden

(siehe Produktvideo Leha®-Klemmschiene Switch unter www.leha.de).
Nicht geeignet für laminierte Papiere!

Klemmschiene Switch lieferbar:
• zum Anschrauben (für Mauerwerk u. a.)
• zum Ankleben (für Holz, Kunststoffflächen u. a.)
• mit Magnetband (für Stahlflächen, Metallschränke, -türen u. a.)
• mit Klettband (für Flanellstoff-, Stellwände)
• mit Saugnäpfen/Haftsaugern (für Glas, Schaufenster)

