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Montageanleitung Libera / Notice de montage Libera

Platzieren Sie die Bodenprofile (Trapezbleche) provisorisch an die ungefähre Position des definitiven Standortes. 

Placez les profils au sol (tôles trapézoïdal) à la place où il est prévue de positionner les étriers d’appui définitivement. 

Stülplen Sie nun die Anlehnbügel über die Bolzen der Bodenprofile.

Mettez les étriers d’appui sur les boulons des profils au sol.

Führen Sie die mitgelieferte Montagehilfe/Montagewerkzeug durch die Befestigungslöcher des Anlehnbügels.

Inserez l’outil de montage/aide de montage par les trous de fixation de l’étrier d’appui.
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Montageanleitung Libera / Notice de montage Libera

Setzen Sie einen Schwerspannstift auf das Montagewerkzeug auf. Richten Sie die Öffnung des Schwerspannstifts gegen die grosse (dicke) Seite des 
Anlehnbügel-Rohrs.

Mettez la goupille fendue sur l‘outil de montage. L‘ouverture de la goupille fendue vers la grande partie (grosse partie) du tube de l‘étrier d’appui.

Halten Sie das Montagewerkzeug fest und schlagen Sie den Schwerspannstifts mit einem Hammer durch die Öffnung des Anlehnbügel-Rohrs. 
Tenez bien l‘outil de montage et enfoncez la goupille fendue avec un marteau par le passage du tube de l‘étrier d’appui.

Für die exakte Positionierung stecken Sie das Montagewerkzeug von der anderen Seite in den Schwerspannstift und schlagen diese ein, bis der Stift 
mittig positioniert ist. Führen Sie die Montage der Schwerspannstifte bei sämtlichen Gelenkverbindungen der Anlehnbügel aus (Pos. 3 – 6).

Pour le positionnement final, mettez l‘outil de montage de l‘autre côté et enfoncez la goupille fendue jusq‘elle est positionnée centrée. Exécuter le 
montage des goupilles fendue aux tous les joint articulés selon pos. 3 – 6. 
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