
Außenhaube aus Metall
Lieferumfang
- Außenhaube aus Metall (Abdeckung, Rahmen und 4x Schraube TX-20)
- Standard-Befestigungsset

bei der montage der aussenhaube auf anderen untergründen als stein oder beton ist entsprechendes 
montagematerial anstelle der mitgelieferten befestigungsmaterialien zu verwenden. für die 
montage auf einem wärmedämmverbundsystem bieten wir ein spezielles befestigungsset an.

Schritt 1
Lösen Sie die vier seitlichen TX-20 Schrauben (1) und 
nehmen Sie die Abdeckung vom Rahmen (2).

Bei der Edelstahl-Ausführung muss ebenfalls die 
Schutzfolie entfernt werden.

Schritt 2
Setzen Sie den Rahmen auf das überstehende 
Montagerohr. Der Rahmen muss gerade sitzen und 
die Tropfkanten schräg nach unten zeigen. Markie-
ren Sie die Montagepunkte und bohren Sie die Lö-
cher für die Befestigungsdübel.

Schritt 3
Befestigen Sie den Rahmen mit den Schrauben und 
Dübeln des Befestigungssets an der Außenwand. 
Achten Sie darauf, dass das Quellband mit der 
Wand vollständig abschließt.

Schritt 4
Montieren Sie die Abdeckung nun mit den vier seitli-
chen Schrauben (TX-20) wieder am Rahmen.
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Outside cover of metal
Contents
- Outside cover of metal (cover, frame and 4 screws TX-20)
- Standard mounting set

when installing the outside cover on other wall materials than stone or concrete use appropriate 
installation material instead of the provided mounting materials. we offer a special mounting set 
for the installation on exterior insulation finishing systems.

Step 1
Unscrew the four TX-20 screws on the side (1) and 
remove the cover from the frame (2).

If you have the stainless steel model, remove the 
protective foil before mounting.

Step 2
Place the frame on the exposed mounting tube. The 
frame must sit straight and the drip edges have to 
face downwards. Mark the mounting points and drill 
the holes for the plastic anchors.

Step 3
Mount the frame to the exterior wall using the 
screws and plastic anchors of the mounting set. 
Ensure that the swelling tape seals the wall.

Step 4
Put the cover back on the frame and mount it with 
the four TX-20 screws.
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