Montageanleitungen

Montageanleitung FT Systemzaun

1.

Der Zaun wird in Einzelteilen verpackt und geliefert (oder Sie holen Ihren Zaun
bei Ihrem lokalen Holz- oder Baustoffhandel ab).

3.

Wenn der erste Pfosten platziert ist, platzieren sie einen Stab in der Flucht
mit dem Zaun und ziehen Sie eine Schnur vom ersten Pfosten zum Stab,
um somit sicherzustellen dass die darauffolgenden Pfosten in einer geraden
Reihe platziert werden.

5.

Jetzt haben Sie die Entfernung vom ersten zum zweiten Pfosten, stampfen
Sie die Erde drumherum fest. Kontrollieren Sie regelmäßig an Hand einer
Wasserwaage dass die Pfosten gerade platziert werden.

2.

Finden Sie zuerst heraus wo der erste Pfosten platziert werden soll, damit der
Pfosten stabil steht, bohren oder graben Sie das erste Loch 80 bis 90 cm tief.
Stellen Sie sicher das der Pfosten gerade steht, bevor Sie das Loch mit Erde
füllen (falls erforderlich den Pfosten in Beton gießen).

4.

Platzieren Sie den nächsten Pfosten. Verwenden Sie ein Zaun-Profil um den
genauen Abstand einzuhalten. Heben Sie ein neues Loch aus und platzieren
Sie den nächsten Pfosten auf die gleiche Weise wie in Punkt 2. Schrauben
Sie das obere und untere Profil mit einer temporären Schraube fest.

6.

Um alles zusammen zu halten, platzieren Sie die restlichen Pfosten mit dem
oberen und unteren Profil auf die gleiche Weise wie zuvor beschrieben, bis
alle Pfosten auf ihrem Platz stehen, zum Schluss können Sie die mittleren
Profile montieren.

Sie benötigen: Erdlochbohrer, Spaten, Schraubendreher, Wasserwaage, Säge, Winkel, Maßstab, Bleistift, Maurerschnur und einen Hammer.

7.

Nun können Sie das erste Profil fest verschrauben, beginnen Sie an der Unterseite des Zaunes. Verwenden Sie eine 4,0 x 60 mm. Schraube, es sollten
mindestens 4 cm zwischen Profil und Erde eingehalten werden.
Alle Profile werden mit einer Schraube an jedem Ende befestigt.

9.

Wenn alle Profile platziert sind, werden die Pfosten in der richtigen Höhe
gekürzt. Markieren Sie die Pfosten an der Spitze mit einem Winkel, entfernen Sie das oberste Profil, nun die Pfosten unterhalb der Oberkante des
oberen Profils auf 1,5 cm schneiden.

11.

Um ein verschieben des Abschlußprofils nach oben zu vermeiden, müssen
mindestens 5 mm Abstand zwischen der Spitze des oberen Profils und dem
Abschlußprofil eingehalten werden.

8.

Montieren Sie den Rest der Profile. Die unteren und oberen Profile müssen
mit zwei Schrauben an jedem Ende befestigt werden, während die mittleren
Profile mit einer Schraube an jedem Ende befestigt werden. Nasse Profile
sollten eng aneinander befestigt werden, während trockene Profile mit 2-3
mm Luft zwischen Feder und Nut befestigt werden sollten, damit diese sich
ausdehnen können.

10.

Als Hilfe können Sie sich eine Schneidelade aus drei Holzstücken mit einer Kante zusammenschrauben in der Sie die Säge führen können. Wenn
alle Pfosten zurecht gesägt sind, setzen Sie das letzte Zaun-Profil ein und
schrauben Sie es fest. Denken Sie daran, dass die oberen Profile zwei
Schrauben an jedem Ende benötigen.

12.

Jetzt fehlt nur noch die Montage des Abschlußprofils. Am schönsten sieht
es aus, wenn das Profil 1-2 cm über die Enden ragt. Markieren Sie die Mitte
des Pfostens, dort wo das Abschlußprofil gesägt werden soll. Das Abschlußprofil wird mit zwei Schrauben an jedem Pfosten montiert. Wenn Sie
das Spalten der Profile vermeiden möchten, ist es eine gute Idee Löcher für
die Schrauben vorzubohren.

