SICHERHEITSHINWEISE
Traglast je Garderobenhaken: MAX. 3KG
Gesamttraglast Garderobe: MAX. 15KG
Dübel sind nicht im Lieferumfang enthalten!
Bitte erkundigen Sie sich im Fachhandel
nach dem geeigneten Befestigungsmittel
für Ihre Decke!

SICHERHEITSHINWEISE
Traglast je Garderobenhaken: MAX. 3KG
Gesamttraglast Garderobe: MAX. 15KG
Dübel sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Wardrope
Wandhalterung
wall fitting

Bitte erkundigen Sie sich im Fachhandel
nach dem geeigneten Befestigungsmittel
für Ihre Decke!

Vorsicht! Kein Kinderspielzeug!
Kein Klettergerät!
Übermäßiges Schwingen des Seils vermeiden.
Verletzungsgefahr!

SAFETY INSTRUCTIONS
load per wardrobe hook: MAX. 3KG
total load of wardrobe: MAX. 15KG
Dowels are not included. The specialist trade
provides suspension means suitable for
your ceiling.

Vorsicht! Kein Kinderspielzeug!
Kein Klettergerät!
Übermäßiges Schwingen des Seils vermeiden.
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SAFETY INSTRUCTIONS
load per wardrobe hook: MAX. 3KG
total load of wardrobe: MAX. 15KG
Dowels are not included. The specialist trade
provides suspension means suitable for
your ceiling.

Caution! This is not a toy!
Do not use for climbing!
Avoid extreme swinging of rope.
Risk of injury!

Caution! This is not a toy!
Do not use for climbing!
Avoid extreme swinging of rope.
Risk of injury!

Authentics GmbH
Am Ölbach 28 – 33334 Gütersloh
Telefon: + 49 – ( 0 ) 5241 – 94 05-0
Telefax: + 49 – ( 0 ) 5241 – 94 05 – 555
E-Mail: info@authentics.de
Internet: www.authentics.de
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Inhalt /content:

3. Wandhalterung auf die Montageplatte schieben.

1x Montageplatte / mounting plate

Inbusschraube mit Inbusschlüssel festziehen. /

1x Wandhalterung / wall fitting

Fit the wall fitting on the mounting plate. Tighten the allen

1x Schraube / screw

screw with the allen key.

Höhe Wandhalterung – 16 cm (Gewicht) – gewünschter
2. Gewünschte Seillänge bestimmen nach Formel:

– gewünschter
Bodenabstand
= Seillänge/
Calulation
of desired
length of
the rope:
Calulation of desired length of rope:
Height
wall fitting – 16 cm (weight) – desired distance

1x Inbusschlüssel / allen key

1. Loch bohren. / Drill the hole.

Caution: Mind safety instructions!

1. Gewünschte Seillänge bestimmen nach der Formel:
Bodenabstand
Seillänge. 4 cm – Gewicht 16 cm
Deckenhöhe =
– Deckenhaken

1x Inbusschraube / allen srew

Montage /assembling:

Achtung:kürzen
Sicherheitshinweise
Rückseite beachten!/
Wardrope
/ trimauf
wardrope

Ceiling height – ceiling hook 4 cm – weight 16 cm –

weight
to floor
= length
rope.= length of rope
desired
distance
weight of
to floor

Inhalt/ content:
4x Garderobenhaken/ warderobe hooks
1x Seil/ rope 300 cm
1x Gewicht + Inbus-Schraube/ weight + allen srew
1x Deckenhaken/ ceiling
Inhalt/hook
content:
1x Inbus-Schlüssel/
allen key
4x Garderobenhaken/
warderobe hooks

Inhalt/ content:
1x Seil/ rope 300 cm

4. Wardrope einhängen.
/ Hang
the
wardrope
onweight
the wall
4x Garderobenhaken/
warderobe
hooks
1x
Gewicht
+ Inbus-Schraube/
+ allen srew
fitting.

Deckenhaken/
ceiling hook
1x Seil/ rope1x300
cm
Inbus-Schlüssel/ allen
key+ allen srew
1x Gewicht +1xInbus-Schraube/
weight
1x Deckenhaken/ ceiling hook
1x Inbus-Schlüssel/ allen key

3. Seil ca. 2-3 mal fest mit Klebeband in gewünschter
Höhe umwickeln/ Tape rope 2-3 times at desired
height
16 cm
3. Seil ca. 2-3 mal fest mit Klebeband in gewünschter
Höhe umwickeln/ Tape rope 2-3 times at desired
height

3. Seil ca. 2-3 mal fest mit Klebeband in gewünschter

2. Seil ca.Höhe
2-3 mal
fest mitTape
Klebeband
in gewünschter
umwickeln/
rope 2-3 times
at desired
height
Höhe umwickeln.
/ Tape the rope 2-3 times at the

desired height.

Achtung: Sicherheitshinweise beachten!
Caution: Mind safety instructions!
in Mitte
der Mitte
des
Klebebandes durchschneiden/
4. Seil4.inSeil
der
des
Klebebandes
durchschneiden/

Cut
ropedes
in the
middle of the tape
3. Seil inCut
derrope
Mitte
Klebebandes
durchschneiden. /
in the middle
of the tape

2. Montageplatte mithilfe der mitgelieferten Schraube an

Cut the rope in the middle of the tape.

der Wand befestigen. / Fix the mounting plate with the
screw on the wall.

4. Seil in der Mitte des Klebebandes durchschneiden/
Cut rope in the middle of the tape

4. Seilende bis zum Anschlag in das Gewicht stecken und
5. Seilende bis zum Anschlag in das Gewicht stecken

festschrauben.
/ Stick theStick
endend
of the
rope
deep
und festschrauben/
of rope
deeply
intointo the
and tighten
allenscrew.
screw
weight andweight
tighten
the allen

5. Seilende bis zum Anschlag in das Gewicht stecken
und festschrauben/ Stick end of rope deeply into
weight and tighten allen screw
5. Seilende bis zum Anschlag in das Gewicht stecken
und festschrauben/ Stick end of rope deeply into
weight and tighten allen screw
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