Klettband

Dübel

Schrauben

Mass XX

ACHTUNG!
Erst die beigefügten Schutzecken auf die
Spiegelecken stecken.

Abstandhalter mit Klettband

Aufhängeprofil

- Zeichnen Sie mit einem Stift die obere und seitliche Position der Wanschiene auf die Wand
( die Oberkante Wandschiene wird um das Mass "XT" tiefer an die Wand geschraubt, als die gewünschte
Spiegeloberkante - die seitliche Ausrichtung muß mit der seitlichen Position des Aufhängeprofils auf
dem Spiegel identisch sein Mass "XX" )

- Ermitteln Sie Masse "XT" und "XX"

Montage

Stellen Sie den Spiegel hochkant an eine Wand - geeignete Unterlagen verwenden, z.B Holz Sichern Sie den Spiegel gegen Umfallen oder Wegrutschen !

Wandschiene

Mass XT

Ansicht: Spiegelrückseite

Stecken Sie die beigefügten Kunststoffschutzecken auf die Spiegelecken. Die Schutzecken werden erst nach
erfolgter Montage wieder entfernt.
Die Spiegelmontage sollte nicht ohne Hilfe ausgeführt werden.
Der Elektroanschluss muss durch einen Fachmann erfolgen !
Beachten Sie auch die umseitige Pflegeanleitung.

- Montieren Sie keinen beschädigten Spiegel -

Entfernen Sie die Styroporschutzverpackung und kontrollieren Sie alle Ecken und Kanten auf Bruchschäden.
Sollte der Spiegel beschädigt sein, packen Sie ihn sofort wieder ein und wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Dieser Spiegel ist von uns nach dem heutigen Stand der Technik gefertigt und wurde während der
Herstellung mehrfach auf Funktion und Fehler überprüft. Sollten Sie jedoch einen Grund zur Beanstandung
haben, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
Bitte lesen Sie die nachfolgenden Montage- und Pflegeanleitungen vor dem weiteren Auspacken sorgfältig durch.
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- Muss der Spiegel nach rechts oder links ausgerichtet werden -max. 20mm- , ziehen sie ihn gegen den
Widerstand des Klettbands unten von der Wand und verschieben sie Ihn vorsichtig in die gewünschte
Position, anschließend drücken Sie ihn, wie in Fig. 5, wieder gegen die Wand

- Nehmen Sie den Spiegel auf und hängen ihn mit dem Aufhängeprofil in die Wandschiene und drücken Sie
den Spiegel oben und unten vorsichtig gegen die Wand -siehe Fig. 3 - 4 - 5

- Kleben Sie die beiden mitgelieferten Klettbänder im Bereich der unteren Abstandhalter an die Wand
(sollte ein Ankleben nicht möglich sein, verwenden Sie bitte das Zubehör "Haftmagnete"

Fig. 1

Die Montage der Wandschiene ist nur auf ebenen Untergründen möglich. Gegebenenfalls die
Wandschiene mit Unterlegscheiben so hinterlegen, daß der Spiegel frei und ohne Spannung in
der Wandschiene hängt. -Siehe Fig. 2-

- Richten Sie die Wandschiene mit der Wasserwaage aus

- Schrauben Sie die Wandschiene an die Wand -Siehe Fig. 1-

- Bohren Sie die Befestigungslöcher - stecken Sie die Dübel in die Bohrlöcher

- Halten Sie die mitgelieferte Wandschiene an die Wand (Oberkante Schiene auf der angezeichneten Linie)
und zeichnen Sie die Bohrlöcher an.

Wand

Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt "Made in Germany" entschieden, dafür bedanken wir uns bei Ihnen.

Wand

Sehr geehrte Damen und Herren,

Montageanleitung für Spiegel

Wand
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PFLEGEANLEITUNG
Damit Sie lange Freude an Ihrem Leuchtspiegel haben, beachten Sie bitte folgende Hinweise.
Besonderes Augenmerk sollten Sie den Spiegelkanten und den Lichtaustrittsöffnungen widmen. Sie stellen die empfindlichsten Zonen dar, da in ihnen Teile
der Beschichtung direkt mit Reinigungsmitteln und Feuchtigkeit in Berührung kommen.
Ein mit Wasserdampf benetzter Spiegel sollte schnellstmöglich durch Abreiben oder gezieltes Lüften getrocknet werden. Vermeiden Sie, dass sich an der
Spiegelkante und an den Lichtaustrittsöffnungen dauerhaft Feuchtigkeit anlagert.
Sogar durch klares Wasser kann die Beschichtung angegriffen werden, wenn es über einen längeren Zeitraum auf die Spiegelkanten und den Lichtaustrittsöffnungen einwirkt!
Leichte Verschmutzungen wie Staub, Wasserspritzer oder ein vereinzelter Fingerabdruck können mit einem weichen Tuch beseitigt werden. Bei allen anderen
Verschmutzungen ist eine Feuchtreinigung notwendig. Mit klarem Wasser können einige Schmutzarten aber nicht beseitigt werden, hier ist der Einsatz
eines geeigneten Reinigungsmittels notwendig. Unterschiedliche Werkstoffe und hiermit verbundene Reinigungsprobleme sind der Grund für eine Vielfalt von
Reinigungsmitteln im Haushalt.
Die meisten sind aber für die Spiegelreinigung nicht geeignet.

Für die Reinigung eignen sich:
- weiche Stofftücher
- weiche Küchentücher aus Papier
- handelsübliche Glasreinigungsprodukte

Für die Reinigung eignen sich nicht:
- WC- und Badreiniger
- Essig und Essigreiniger
- Sanitärreiniger
- Reinigungsmittel mit höherem Ammoniakgehalt ( Salmiakgeist )
- Reinigungsmittel aus dem kosmetischen Bereich
- scheuernde Haushaltsschwämme mit Reinigungszusätzen
- sowie artverwandte Produkte

REINIGUNGSTIPP!
Damit der Reiniger mit den Spiegelkanten nicht in Berührung kommt,
sollte man nicht mit einer Sprühflasche arbeiten, sondern das Mittel
direkt auf ein sauberes Tuch geben und den Schmutz auf der Oberfläche
anlösen und mit dem Tuch abwischen.

CARE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS
Please observe the following instructions so that you enjoy your mirror for a long time.
You should pay special attention to the edges of the mirror and the illuminated apertures. They are the most sensitive zones, since inside them part of the
coating can come directly into contact with cleaning agents and moisture. A mirror that is covered in steam should be dried as soon as possible by wiping or
deliberately airing it. Ensure that no moisture stays permanently on the edges of the mirror or illumination apertures. The coating can even be eroded by
clear water if it is allowed to stay on the edges of the mirror or the illumination apertures! Light dirt, such as dust, water spray or a single fingerprint can be
wiped off with a soft, dry cloth. In the case of other dirt a damp cleaning process is necessary.
However, some types of dirt cannot be removed with clear water here you have to use a suitable cleaning agent. Different working materials and the
resulting cleaning problems are the reason for a variety of cleaning agents in the household. However, most of them are not suitable for cleaning mirrors.

The following are suitable for cleaning:
- Soft clothes
- Soft kitchen towels made of paper
- Standard glass cleaning products

The following are not suitable for cleaning:
- WC and bath cleaning agents
- Acetic acid and acetic acid cleaning aggents
- Sanitary cleaning agents
- Cleaning agents with high ammoniac content (liquid ammonia)
- Cleaning agents from the cosmetic sector
- Scouring household sponges with cleaning additives
- As well as products designed for other purposes

CLEANING TIP!
To prevent the cleaning agent coming into contact with the edges of the
mirror, you should not use a spray bottle but, instead, apply the cleaning
agent directly to a clean, soft cloth and soften up the dirt on the surface
before wiping off with the cloth.

