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Montageklammer



Lieferumfang und benötigte Hilfsmittel

Sicherheitshinweise

Aufstellung

Lieferumfang:
• 1 Bodenplatte für Markisenhalterung
• 4 Schrauben mit Metallrahmendübel

Benötigte Hilsmittel:
• 1 Bohrmaschine
• 1 Schraubendreher

Vor dem Aufstellen:
Der Abstand zur Wandhalterung der Markise darf höchstens 3 Meter betragen. 
Die Markisenhalterung muss aufrecht stehen.
Die Arbeit sollte von mindestens zwei Personen ausgeführt werden. 

1 Legen Sie die Klammer als Schablone auf den Untergrund und zeichnen Sie die Bohrmarkierungen vor.
2 Bohren Sie die 4 Löcher mit einem 12-mm-Bohrer. 
3 Legen Sie die Bodenplatte bündig auf die Löcher. Die offene Seite (ohne Halteklammer) ist von der Markise 

abgewendet. 
4 Legen Sie die Metallrahmendübel in die Löcher und schrauben Sie die Montageklammer fest.
5 Schieben Sie den Haltepfosten mit der Haltevorrichtung für die Markise voran heinein. 

Hersteller: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland
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Sehr geehrter Kunde, 

wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes. Lesen Sie die folgenden Anschluss- und Anwendungshinweise 
sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um möglichen technischen Schäden vorzubeugen. Für Schäden, die durch 
Missachtung der Sicherheitshinweise und unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

• Montieren Sie die Markisenhalterung mindestens zu zweit. 
• Verwenden  Sie  die  Markisenhalterung  und  die  Bodenplatte  nur  zu  dem  dafür  vorgesehenen  Zweck.  Die  
• Markisenhalterung dient zum Festhalten der Blumfeldt-Markise.
• Belasten Sie die Markisenhalterung nicht durch das Anhängen von anderen Gegenständen.
• Schrauben Sie die Bodenplatte nur auf einen harten, ebenen  Untergrund fest. Für weiche Untergründe ist die 
• Einschlaghülse gedacht. Errichten Sie die Markisenhalterung aufrecht. Sie darf nicht schief stehen.
• Die Markisenhalterung muss stabil stehen. Die Schrauben müssen fest angezogen sein. 

maximal 300 cm Entfernung



Mounting
Before mounting :
The distance of the metal frame of the awning must not exceed 3 metres. The pile must stand upright.
The workt must be done with at least 2 persons.

1 Place the mounting bracket on the ground as a mask. Mark the drilling holes. Remove the bracket. 
2 Drill the 4 holes with a 12-mm drill. 
3 Place the mounting bracket flushly over the holes. Turn away the  open side (without bracket) from the awning. 
4 Put the metal dowels into the holes and fasten the mounting bracket.
5 Push the pile into the mounting bracket with the side of the awning fixture first.

Scope of Supply and Tools needed

Safety Instructions

Included
• 1 Mounting bracket 
• 4 Screws with metal dowels 

Tools needed:
• 1 Hammer
• 1 Spanner

Producer: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Germany
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Dear Customer,

Congratulations on purchasing this product. Please read and follow these instructions, in order to avoid damaging
the item. We do not cover any damages that may arise from improper use of the item or the disregard of the safety
instructions.

• Set up the pile with at least two persons. 
• Use the pile and the mounting bracket only as intended. The pile is for holding the Blumfeldt-awning.  
• Do not burden the pile by attaching other objects .
• Fasten the stake only onto a firm ground. Use the ground stake for soft grounds.
• Set up the pile upright. It must not stand in a tilted position.
• The pile must stand stable. The screws must be tightened firmly. 


