Aufbau- und Montageanleitung
Vorab empfehlen wir Ihnen die Zaunstrecke mit einer Schnur
oder Brettern abzustecken, um einen idealen Zaunverlauf zu
erziehlen.
Stellen Sie die Zaunstrecke in einem Gefälle auf, so beginnen Sie
am niedrigsten Punkt. Zudem sollten Sie darauf achten, dass
die Ösen (und somit auch die Innenseite) des Zauns auf den
einzuzäunenden Bereicht zeigen, wie auf dem Bild rechts zu
sehen ist.
Stellen Sie nun das erste Element Ihrer Zaunstrecke auf und
stützen Sie es in der Flucht ab. Anschließend stellen Sie das
zweite Element ebenfalls in der Flucht auf, so dass die Ösen beider Elemente genau übereinander stehen.
Führen Sie nun den Verbindungsstab durch die Ösen und drücken Sie den Verbindungsstab etwas in den
Boden.
Jetzt sollten Sie mit Hilfe einer Wasserwaage die Elemente lotrecht ausrichten. Haben Sie das erfolgreich getan können Sie
die Verbindungsstäbe mit einem Hammer in das Erdreich treiben.
Verfahren Sie so Element für Element.
Tipp: Bei verzinkten Zäunen empfiehlt es sich ein Brett zwischen
Hammer und Zaun zu halten, um die Verzinkung nicht zu
beschädigen.

Zubehör: Tür anneau/eng
Vorab empfielt es sich den Riegel einzubauen. Achten Sie hierbei darauf, dass an beiden Enden der Feder
eine Unterlegscheibe angebracht wird und Sie die Konstruktion wie auf dem Bild rechts beschrieben einbauen.
Zuerst stellen Sie das Zaunelement auf der Scharnierseite der
Tür wie oben beschieben auf. Legen Sie nun die Tür so an das
vorherige Element an, dass die Ösen beider Elemente übereinander stehen und verbinden diese mit dem Verbindungsstab,
der jetzt als Scharnierbolzen dient.
Danach bringen Sie die Tür in die geschlossene Position und
stellen das Folgelement (Riegelseite) auf. Hierbei sollte sich rund
1cm zwischen Tür und Element befinden. Fixieren Sie dieses
jetzt mit einem Verbindungsstab und richten Sie anschließend
alle Elemente lotrecht aus. Jetzt treiben Sie die Verbindungsstäbe in das Erdreich. Schlagen Sie den Verbindungsstab an der
Riegelseite so tief in den Boden, dass der Riegel locker in die Öse
des Verbindungsstabs passt.
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