
Hey,ich bin's Sina!
Wie schön, dass ich Euch heute helfen darf.  

Habt Ihr schon etwas Werkzeug zusammen gesucht? 
Nein, dann aber los...wir benötigen:

- Zollstock
- Bleistift 
- Bohrmaschine / Akkuschrauber
- 5mm Bohrer
- Hammer 

Als erstes nehmt Ihr die Gardinenschiene, diese findet Ihr im Karton.

Direkt an den Schienen oder in einem weiteren Karton haben wir für Euch die
Schrauben, Deckenspanner und Dübel beigelegt, welche Ihr zum anschrauben der
Schienen benötigt.  

Jetzt müsst Ihr euch einen Zollstock nehmen und die beigelegten Deckenspanner                  
8cm von der Wand weg, in den Raum hinein gemessen, unter die Decke halten und
dort die Bohrlöcher anzeichnen. 

Anschließend nehmt Ihr die Bohrmaschine und bohrt mit einem 5mm Bohrer die
angezeichneten Löcher in die Decke. 

Mit dem Hammer müssen die Dübel in die Löcher geschlagen werden. 

Anschließend könnt Ihr mit den beigelgten Schrauben ganz einfach die
Deckenspanner an die Decke schrauben. 

Wenn das passiert ist und die Schienenhalter unter der Decke befestigt sind
müsst ihr nur noch die Schiene auf die Deckenspanner halten und diese hinten
zudrehen. (Wichtig: Die Nasen des Deckenspanners müssen dabei quer stehen) 
 
Prima, 50% habt ihr schon geschafft!

Schnappt Euch jetzt die Gardine und hängt Sie in die Ösen ein. Sollte die
Gleiterkette noch nicht auf der Schiene sein, müsst ihr diese seitlich aufschieben
und anschließend die Endkappen anstecken. 
Bei der Gardinendekoration müsst Ihr darauf achten, dass die erste Welle nach
vorne und die zweite Welle nach hinten zeigt. Diese Reihenfolge weiter fortsetzen,
bis alle Haken eine Öse gefunden haben. 

Hat das geklappt??

Wunderbar, dann könnt Ihr anschließend noch etwas die Falten legen, sollte die
Gardine noch etwas Zeit zum einhängen benötigen, könnt Ihr mit einem Stoffband
die Falten ein paar Tage zusammen binden. 

 

Montageanleitung
 

Bei Fragen: 0151 / 21463517

Liebe Männer, 
zusammen schaffen 

wir das!
DIE FRAUEN 

WERDEN ES EUCH 
DANKEN! 

Vielen Dank & viel Freude mit unseren Wellengardinen 
 


