BEDIENUNGSANLEITUNG
So montieren Sie die Tische
Schritt 1: Packungsinhalt prüfen
Im Lieferumfang sind folgende Teile enthalten:
1 Edelstahl-Fußscheibe Ø 20 oder 29 cm
2 Bein für den hohen Tisch (Eschenholz mit Edelstahlkappen)
oder den niedrigen Tisch (Edelstahlrohr)
3 Tischplatte aus Trespa® Ø 41, 46 oder 50 cm
4 Edelstahl-Anker
5 Edelstahl-Gewindestifte
6 Edelstahl-Gewindestift mit roter Duroplast-Kugel
7 Inbus-Schlüssel
Schritt 2: Zusammenbau
• Schrauben Sie einen Gewindestift in die kleine Edelstahlscheibe an der Tischplatte. Schrauben Sie hierauf das
Tischbein und ziehen Sie beide Teile mit den Händen gut fest.
• Schrauben Sie den Anker von unten in die Fußscheibe, gerade so weit, dass kein Gewinde mehr zu sehen ist.
• Schrauben Sie nun das Tischbein mit der Tischplatte auf die Edelstahl-Fußscheibe mit dem Anker. Ziehen Sie
die Teile vorerst nur schwach fest.
Alternative
Wenn Sie den Tisch nicht nur auf Ihrer Holzterrasse verwenden wollen, schrauben Sie statt des Ankers einen Gewindestift in die Edelstahl-Fußscheibe und diesen dann auf das Tischbein. Sie werden möglicherweise den InbusSchlüssel benötigen, um den Gewindestift so einzustellen, dass er mindestens 5 mm in die Gewindehülse der großen Edelstahlscheibe hereinragt, aber keinesfalls über diese heraussteht. Nach dem Festziehen aller Verbindungen
mit den Händen ist Ihr Tisch fertig. Die weiteren Schritte entfallen.
Schritt 3: Einstellen
Wichtiger Hinweis: Bitte ziehen Sie die Verbindungen nur mit den Händen fest. Damit ist sichergestellt, dass
Sie die Verbindung zum Einstellen auch wieder lösen können.
•
•
•
•
•

Setzen Sie den Tisch mit dem Anker in eine Fuge Ihres Holzdecks. Drehen Sie ihn, so dass der Anker quer zur
Fuge steht und der Tisch nicht mehr angehoben werden kann.
Wenn sie den Tisch nicht oder nur schwer drehen können, lockern Sie die Verbindung von Tischbein und großer
Edelstahlscheibe. Drehen Sie den Anker ein wenig heraus und testen Sie, ob sich der Tisch jetzt drehen lässt.
Nähern sie sich durch wiederholte Versuche der optimalen Einstellung. Diese ist erreicht, wenn der Tisch nur
wenig kippelt, sich aber noch leicht drehen lässt.
Überprüfen Sie die Einstellung an verschiedenen Stellen ihres Holzdecks. Vermeiden Sie eine zu enge Einstellung. Diese kann dazu führen, dass der Anker sich beim Einsetzen verstellt.
Abschließend richten sie den Anker entlang der schwarzen Strichmarkierung am Boden der Fußscheibe aus
und ziehen alle Teile mit den Händen gut fest. Die genaue Ausrichtung des Ankers ist sehr wichtig: Bei einem
verstellten Anker ist zwar das Einsetzen nicht schwierig, aber das Herausheben.

Es ist besser, den Anker mit 2 mm Spiel zu montieren Dann besteht keine Gefahr, dass er bei einem Aufquellen
der Bretter klemmt.
Schritt 4: Fertigstellen
• Erfahrungsgemäß reicht es, den Anker diagonal zu den Fugen auszurichten (45°-Drehung). So ist er kippsicher
verankert. Wer ganz sicher gehen will, dreht den Anker-Ständer nach dem Einsetzen um 90° und fixiert diese
Stellung, indem die kleine Kugel bis zum Anschlag hineingerdreht wird. Sie ragt dann in die Fuge und blockiert
das Verdrehen des Anker-Ständers.
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