
P� egehinweis:  Nur mit feuchtem Tuch oder 
Spülmittel reinigen.  Keine Chemikalien oder 
Essigreiniger verwenden.
Note on care:  Clean with water and soft soap, 
never use dissolvents/alcohol/acetic acid.

montageanleitung 

rückstandslose demontage 

Clean the surface.
Peel back protective foil of 
double sided tapes.

Prefix the basket at the wall - 
remove the faceplates and basket.

Spray water and allow to dry
for at least 48 hours.

Hook the basket into the adapter
and clip on the faceplate.Press the glue into the 

middle hole of the adapter 
until it discharges on the side.

Oberfläche reinigen. Schutzfolie des doppelseitigen 
Klebebandes entfernen.

Korb an der Wand vorfixieren-
Blenden und Korb wieder abnehmen.

Mit Wasser besprühen. Mind.
48 Stunden aushärten lassen.

Korb einhängen und Blende 
aufklipsen.

Kleber in mittlere Öffnung 
des Adapters drücken bis 
er seitlich wieder austritt.

48 h

Die Endfestigkeit ist nach ca. 5-7 Tagen erreicht. Die Haft�ächen müssen sauber, trocken und fettfrei sein. 
Für Bescha�enheit und Tragfähigkeit der Untergründe können wir keine Haftung übernehmen. 

Haftmittelrückstände mit 
Glasschaber- Silikonentferner etc.
entfernen.

Adapter abdrehen.
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montageanleitung 

rückstandslose demontage 

Oberfläche reinigen. Schutzfolie des doppelseitigen 
Klebebandes entfernen.

Korb an der Wand vorfixieren-
Blenden und Korb wieder abnehmen.

Mit Wasser besprühen. Mind.
48 Stunden aushärten lassen.

Korb einhängen und Blende 
aufklipsen.

Kleber in mittlere Öffnung 
des Adapters drücken bis 
er seitlich wieder austritt.

48 h

Die Endfestigkeit ist nach ca. 5-7 Tagen erreicht. Die Haft�ächen müssen sauber, trocken und fettfrei sein. 
Für Bescha�enheit und Tragfähigkeit der Untergründe können wir keine Haftung übernehmen. 
Final strength is achieved after 5-7 days. Keep the adhesive surfaces clean, dry and free of grease. 
We accept no responsabilities for the surfaces you are glueing to. 

Haftmittelrückstände mit 
Glasschaber- Silikonentferner etc.
entfernen.
Remove adhesive residue 
with a glass scraper-silicon 
remover etc.   

Adapter abdrehen.
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Twist off the adapter.

Montageanleitung

Rückstandslose Demontage 
Disassembly - without Residue


