Tipp für die Bestellung von Industrial Design Look:
-

-

Die Glasplatten müssen sich mit einer Überlappung von 1 cm überlappen. (Dies ist die Breite des
Bürstenprofile). Dies könnte bedeuten, dass Sie kundenspezifische Glasplatten angefertigt
benötigen. Dadurch wird verhindert, dass mehrere vertikale Schwarze Bürstenprofile
nebeneinander in Ihrer Wand sichtbar werden.
Lieferung der kundenspezifischen Streifen in Absprache. Wenn Sie die Streifen selbst kleben,
bitten wir Sie, uns zu kontaktieren, damit wir Ihnen einige Tipps geben können.

Anleitung Streifen in Industrial Design Look Glasschiebewand
1. Legen Sie die Glaswand in die obere Schiene und die untere Schiene. Messen Sie die Länge von
des H-Profils bis oben gegen die obere Schiene. Dann ziehen Sie mit einem Marker dies auf das
Glas. Schieben Sie dann Ihre Glasscheibe von links nach rechts und stellen Sie sicher, dass der
Strich, den Sie gezeichnet haben, nicht in der oberen Schiene verschwindet, da dies bedeutet, dass
Sie einen Ablauf haben. Wenn dies der Fall ist, nehmen Sie die kürzeste Größe als Größe der
Bürstenprofile.

2. Legen Sie den Aluminium Bürstenprofile auf eine Seite Ihrer Glasplatte. So, dass die Bürstenprofile
auf der Innenseite der Wand sitzt. Schlagen Sie ihn vorsichtig mit einem Gummihammer, so dass
das gesamte Profil gegen die Seite der Glasscheibe ist. Siehe das rechte Bild auf dieser Seite.

3. Wir empfehlen Ihnen, eine stuck Holz her zu stellen, mit der Sie die Höhe des Streifens mit einem
Marker auf dem Glas von der Oberseite des H-Profils marken können. Für den höheren Streifen auf
der Glasplatte benötigen Sie eine länger Holz und für den unteren Streifen auf der Glasplatte eine
kürzere.

4. Entfernen Sie die rote Schicht des Bandes auf Ihrem Streifen und kleben Sie den Streifen auf die
angegebenen Linien auf Ihrem Glas, beginnend mit die Bürstenprofile, den Sie bereits (sehe
Nummer 2 dieser Anleitung) platziert haben. Fest ist fest mit diese Klebestof. Eine Verschiebung ist
nicht mehr möglich.

5. Dann, mit einem Gummihammer auf der anderen Seite Ihrer Glasscheibe, schlagen Sie die andere
Bürstenprofile, so dass es gut mit Ihrem Streifen passt. Schließlich können Sie die gezeichneten
Markierungsstriche entfernen, wenn sie sichtbar sind.

6. Wir empfehlen, die schwarzen oder transparenten Griffringe zu platzieren, da Sie die Bürstenprofile
nicht unterbrechen müssen. Wenn Sie die Standardgriffe oder das Griffschloss platzieren möchten,
beachten Sie bitte, dass die Bürstenprofile durch den Griff unterbrochen wird (siehe Bild).

