SUPER KLEBER
EINFACHE MONTAGE
OHNE BOHREN
SUPER GLUE
FIX IT EASY
WITHOUT DRILLING
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VORREINIGEN
PREPARE MOUNTING PLATE
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Mit beiliegendem Schwamm reinigen Sie zuerst
sorgfältig die Klebefläche der Montageplatte.

Anschließend säubern Sie mit beiliegendem
Reinigungstuch die Klebefläche der Montageplatte
und die zu beklebende Fläche.

Use sponge from the box to clean the bonding area
on the mounting plate.

Use the cleaning cloth from the box to clean the
bonding areas of both mounting plate and product.

DEUTSCH
ENGLISH
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KLEBSTOFF VORBEREITEN
PREPARE GLUE
Mit beiden Daumen drücken Sie den Klebstoff aus
dem unteren Teil des Beutels kräftig nach oben, so
dass die Trennnaht in der Beutelmitte aufplatzt. Jetzt
den gesamten Klebstoff durch Aufrollen der Klebstoffkammer vollständig in die obere Reaktionskammer
schieben.
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Use both thumbs to squeeze the glue from the
bottom pocket of the sachet to the top to split open
the separating seam. Coil up the bottom pocket to
squeeze the glue completely into the top pocket.

SÄUBERN
CLEAN
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SUPERKLEBER AKTIVIEREN
ACTIVATE GLUE
Mit beiden Daumen vermischen Sie nun Klebstoff
und Reaktionsmittel innerhalb dieser Kammer, indem
Sie die Masse mind. 20 x hin und her kneten und
dabei keine Ecke auslassen.
Use both thumbs to knead the glue back and forth in
the top pocket at least 20 times to mix the glue with
the activating agent. Make sure to include all corners.
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SETBESTANDTEILE
SET COMPONENTS
2K-KLEBSTOFFBEUTEL / 2K-ADHESIVE SACHET
SCHWAMM / SPONGE
ABSTÜTZHILFE /FIXATION SUPPORT CARDBOARD
REINIGUNGSTUCH / CLEANING CLOTH

RÜCKSTANDSLOSE ENTFERNUNG
REMOVAL WITHOUT ANY RESIDUES
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KLEBEN / APPLY GLUE
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AUSHÄRTEN / LET DRY

Öffnen Sie den Beutel per Hand oder Schere an der
gekennzeichneten Stelle und tragen Sie den Superkleber auf die Montageplatte auf. Dann drücken Sie
die Montageplatte fest an die zu beklebende Fläche.

Nach einer 4-stündigen Aushärtezeit können
Sie Ihr Produkt an der Montageplatte befestigen.
Eventuelle Kleberückstände entfernen Sie zuvor
vorsichtig z.B. mit einem Teppichmesser.

Use scissors or hands to open sachet where marked.
Apply the glue to the mounting plate. Tightly press
the mounting plate onto the bonding area.

After 4 hours drying time, mount your product to the
mounting plate. Before mounting, cautiously remove
any residue e.g. with a box cutter.

BEI SCHWEREN MONTAGEPLATTEN
FIXING HEAVY MOUNTING PLATES
Abstützen:
Schwere Montageplatten, die anfangs abrutschen,
fixieren Sie mit beiliegender Kartonage.
Dazu entfernen Sie die weiße Schutzfolie und kleben
die Kartonage unter die geklebte Montageplatte.
Nach 4-stündiger Aushärtezeit können Sie die
Abstützhilfe einfach wieder entfernen und Ihr
Produkt an der Montageplatte sicher befestigen.

Weitere Informationen
More Information

Support:
Fix heavy mounting plates tending to slip with the
cardboard support from the box. Remove the white
protection wrap and stick the support under the
glued mounting frame. After 4 hours drying time, you
can remove the support and safely bond your product
to the mounting plate.
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