
CAUTION!   VORSICHT!   PRUDENCE!   PRECAUCIÓN!
Dieses Bauteil steht unter Eigen-Spannung. 
Bevor Sie es entpacken und montieren - unbedingt erst diese 
Sicherheitshinweise und die Gebrauchsanweisung lesen, 
um Unfälle zu vermeiden und die Montage zu erleichtern.

- Tragen Sie eine Schutzbrille,  um Verletzung der Augen zu vermeiden, da der
gerollte Bandstahl sich selbstständig entrollt,  sobald Sie den Verschluss öffnen.

- Tragen Sie Arbeitshandschuhe, da die Stahlkanten zu Schnittverletzungen 
führen können.

- Tragen Sie Arbeitskleidung,  da die Stahloberfläche leicht geölt ist und zu
Verschmutzung der Kleidung führen kann.

- Sorgen Sie zur Montage für einen ausreichend großen Bereich,  in dem sich
keine Gegenstände befinden,  die unbeabsichtigt beschädigt werden könnten.
( Z.B. Auto, Möbel, Glasteile oder Scheiben,....   Beachten Sie dabei, dass die
Länge eines Stahlbandes bei größeren Bauteilen, wie dem PlantoNoble,
entrollt ca. 5m beträgt).

- Sollten Sie eine Aufbauvariante wählen, bei der die oberen Enden der Längs-
Bänder offen und frei beweglich bleiben,  dann sorgen Sie dafür dass die offenen
Enden nicht in Kopfhöhe in Geh-Bereiche ragen, oder umwickeln Sie die Enden,
sodass keine Verletzungsgefahr entsteht.

- Fünf vormontierte Ringe,  mit unterschiedlichem Durchmesser.
- Drei Längs-Bänder je 5m lang,  die in der Mitte miteinander vernietet sind 
  und die sechs vertikale Streben mit je 2,5m Länge bilden.
- Zubehör:  Edelstahlschrauben und Muttern,  sowie ein Montage-Haken.
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2. Montage-Variante hängend: Entnehmen Sie den Montagehaken und befestigen 
Sie ihn entweder an der Decke, oder dem oberen Rahmenteil eines Garagentores, 
oder an einem Ast, o.ä.  ... in ca. 2m Höhe.

Montage-Anleitung PlantoNoble: 
und sich entsprechend vorbereitet haben, packen Sie die gerollten Stahlbänder aus: 
Ziehen Sie dazu die Bänder -ohne die Sicherungsgummis zu entfernen- aus dem vormontierten 
Ring,  in den sie eingerollt sind und legen Sie sie am Boden ab. Nun ist ein großer Teil der 
Federspannung abgebaut und Sie können die Gummis nacheinander entfernen.

Nachdem Sie die Sicherheitshinweise gelesen 

1. Montage-Variante liegend: Fächern Sie die drei übereinander liegenden Bänder
sternförmig am Boden auf und schrauben nacheinander die Ringe (wie ab 4.) an.

Es gibt zwei Möglichkeiten zur Montage. Liegend oder hängend.
Bei der Montage am Boden, müssen Sie selbst die Bänder am vernieteten Mittelpunkt zu einer
U- Form biegen um an beiden Enden die Ringe anschrauben zu können.
Bei der hängenden Montage ergibt sich die U-Form von selbst und Sie können im Stehen arbeiten.

3. Nehmen Sie die entrollten Bänder - in der Mitte - beim Verbindungspunkt auf und hängen Sie 
sie,  an diesem Punkt,  über den Montage- Haken.  Bitte mit der Material-gegebenen Biegung  
nach unten  sodass die losen Enden zur Mitte hin zeigen,  sobald die Bänder frei hängen. 

4. Spreizen Sie die übereinander liegenden Bänder sternförmig - auf dem Montagehaken 
hängend - auf,  sodass die Abstandswinkel zwischen den Bändern in etwa gleich sind.

7. Entnehmen Sie den Ring, der später als erster oberhalb der Erde (Topf) sitzen soll 
und suchen Sie die Lochbohrung, die in den überlappenden Enden des Ringes sitzt. 
(Wenn Sie an dieser zweilagigen Bohrung mit der Verschraubung beginnen,  vermeiden
Sie dass später evtl. diese Doppelbohrung nicht genau übereinander liegt).
Bei der Auswahl des untersten Ringes sollten Sie die Größe Ihres Pflanzgefäßes berücksichtigen.

8. Führen Sie den Ring zwischen die hängenden Bänder und bringen Sie ihn - mit der zuvor 
beschriebenen Bohrung -    auf die Höhe der ersten Lochbohrung eines beliebigen Bandes,  
so dass Sie die (bereit liegende) Schraube nun zuerst durch die Bohrung im Band und dann durch 
die Bohrung im Ring stecken können. Sobald die Schraube durch beide Bohrungen gesteckt ist, 
entsteht eine lose Verbindung der beiden Teile und  die Mutter kann aufgeschraubt werden.

9.  Sobald Sie den ersten Ring mit allen Bändern verschraubt haben,  fahren Sie in gleicher 
Weise mit den restlichen Ringen fort.  Mit der Reihenfolge in der Sie die verschiedenen Ring-
größen anbringen, bestimmen Sie die spätere Form Ihres MagicTreamers. 

5. Entnehmen Sie eine Schraube und eine Mutter und halten Sie diese griffbereit 
in der Nähe, (jedesmal vor dem nächsten Schritt). 

6. (Um die Bandlänge zu verringern, können Sie zunächst die End-Schlaufen ver-
binden, indem Sie die äußere Bohrung jeden Bandes, mit der nächstliegenden Bohrung
im Band, verschrauben. Dazu biegen Sie einfach das Ende nach außen hin, hoch).  
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