
Gebrauchsanleitung / Instructions for use

Akustikelement Dot.
Acoustic element Dot.



Lieferumfang:

1 × Platte mit 3 Filzschichten
1 × Magnetscheibe
1 × Stahlplatte
2 × Schrauben mit Dübel

Montage:

- Stellen Sie vor dem Bohren sicher, dass sich in diesem Bereich
keine Strom-, Wasser-, oder Gasleitungen befinden. Für
entstehende Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

- Bohren Sie die Löcher waagerecht an den von Ihnen markierten
Stellen. Bohrlochabstand beträgt 80mm.

- Versenken Sie die Dübel im Bohrloch und verschrauben Sie die
gekennzeichnete Stahlplattenrückseite mit der Wand.

- Die Schrauben sollten dann plan auf der Vorderseite der
Stahlplatte liegen.

- Nun können Sie das Akustikelement mit der rückseitigen
Magnetfolie so auf der Stahlplatte fixieren, dass beide bündig
übereinander liegen.

- Die Magnetfolie darf nicht vom Akustikelement gelöst werden.

- Bei Bedarf kann das Akustikelement durch leichtes Verschieben
wieder von der Stahlplatte gelöst werden.

Sicherheitshinweise:

Für entstehende Schäden durch unsachgemäßen Einsatz oder
Montage übernimmt der Hersteller keine Haftung. Nachträgliche
Änderungen am Akustikelement führen dazu, dass derjenige als
Hersteller im Sinne der Produkthaftung gilt, der diese Änderungen
vornimmt.

Technische Daten:

Filz: Wollfilz aus 100% reiner Schurwolle
Plattenuntergrund: Forexplatte mit Magnetfolie
Wandbefestigung: Stahlplatte, 15 cm × 15 cm
Größe Dot: Ø 35 cm

Scope of delivery:

1 × Disc with 3 felt layers
1 × Magnetic disc
1 × Steel plate
2 × Screws with anchor

Assembly:

- Before drilling please make sure that there are no power, water
or gas lines in this area. The manufacturer does assume no
liability for occuring damages resulting from improper operation
or installation.

- Drill the holes vertically at the spots you marked. The hole
spacing reads 80mm.

- Sink the dowels in the drill holes and screw the marked reverse
of the steel plate with the wall.

- At the front the screws should sit plane within the steel plate.

- With the rear magnetic foil you can now attach the acoustic
element on the steel plate in a way that both are fitted flush.

- The magnetic foil is not to be removed from the acoustic
element.

- If required, the acoustic element can be loosened from the steel
plate by slightly shifting it.

Safety indication:

The manufacturer does assume no liability for occuring damages
resulting from improper operation or installation. Subsequent
alterations at the acoustic element result in the fact that the one
is seen as manufacturer within the meaning of product liability
who carries out these modifications.

Technical data:

Felt: Woolfelt of 100% pure new wool
Disc base: Forex plate with magnetic film
Wall fixing: Steel plate, 15 cm × 15 cm
Size Dot: Ø 35 cm
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