
ERFORDERLICHE
MATERIALIEN

     1x Bohrmaschine 
     1x Bodenbefestigungswinkel (mitgeliefert)
     1x langer 4,5-mm-Bohrer (mitgeliefert)
     4x lange Sicherheitsschrauben (mitgeliefert)
     1x 4,5 mm Metallbohrer (mitgeliefert)
     4x geeignete Bodenbefestigungsbolzen
     Schneidflüssigkeit

Diese Anleitung gilt nur für die Befestigung an einem Betonboden ohne Hindernisse (z.B unter der 
Fußbodenheizung, Kabeln, Sanitär etc.). Bei der Befestigung auf einem anderen Untergrund oder mit Hindernissen 
wenden Sie sich bitte für die weitere Beratung an Ihren Ansprechpartner bei Pineapple 
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Stellen Sie sicher, dass die Halterungen 
vollständig an der Basis der Bank befestigt 
sind. Messen Sie zwischen den beiden am 
nächsten liegenden Löchern der beiden 
Halterungen und notieren Sie dieses Maß.
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Platzieren Sie eine Halterung auf dem 
Boden und stellen Sie sicher, dass sie 
den richtigen Abstand zu den Wänden 
hat, wie in der Abbildung gezeigt. (90 
mm von einer Rückwand und 60 mm 
von einer Seitenwand). Platzieren Sie die 
zweite Halterung in dem zuvor in Schritt 1 
gemessenen Abstand. 

Legen Sie das Lineal an der Rückseite der 
Halterungen an, um sicherzustellen, dass sie 
parallel bleiben. Bohren Sie durch ein Loch in 
jeder Halterung, um sicherzustellen, dass sie sich 
nicht bewegen. Setzen Sie dann die Betonteile 
ein, um die Halterungen in Position zu halten. 
Bohren Sie durch alle verbleibenden Löcher und 
setzen Sie nach und nach die Beschläge ein, um 
sicherzustellen, dass die Halterungen in Position 
bleiben. (Wenn der Boden besonders uneben ist, 
legen Sie die mitgelieferten Unterlegscheiben 
unter die Halterungen, um sie auszugleichen, bevor 
Sie die Halterungen am Boden befestigen).

Setzen Sie die Bank auf die Halterungen und 
bündig zum Boden, wobei die Halterungen 
mit den Einkerbungen an der Unterseite des 
Produkts übereinstimmen müssen. Dann 
bitte zurückschieben, bis die Halterungen in 
das Produkt einhaken.
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17cm von der Mittellinie

3,5cm vom Boden
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Setzen Sie die M6-Schrauben an der 
Vorderseite des Produkts ein und achten Sie 
auf den korrekten Sitz in den Halterungen.
Drehen Sie beide Schrauben von Hand an, um 
sicherzustellen, dass sie sich nicht verkanten. 
Ziehen Sie schließlich jede Schraube 
vollständig an, um sicherzustellen, dass sich 
das Produkt gleichmäßig zurückbewegt.
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Entfernen Sie die Bank und bohren Sie 
mit dem kürzeren 4,5-mm-Bohrer durch 
den Rest der Stahlplatte. (Verwenden Sie 
Schneidflüssigkeit und den Bohrer mit 
niedriger Drehzahl)

Setzen Sie die Bank wieder auf die Halterung 
und richten Sie alle Löcher aus.

Setzen Sie die mitgelieferten langen 
Sicherheitsschrauben in jedes der 4 Löcher 
ein und achten Sie darauf, dass die Köpfe 
bündig mit der Seite der Bank abschließen.
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Stellen Sie sicher, dass die richtige und angemessene Beschläge verwendet werden, 
um Möbel zu sichern
Überprüfen Sie, das Beschläge für den jeweiligen Untergrund geeignet sind
Verwenden Sie Befestigungen mit angemessener Festigkeit und erwägen Sie die 
Verwendung von Sicherheitsbefestigungen in anspruchsvolle Umgebungen
Berücksichtigen Sie die Verwendung von hochfesten Gewindesicherungen bei 
Befestigungen in anspruchsvollen Umgebungen
Vergewissern Sie sich, dass nach der Installation bei Bedarf, alle Spalten mit der     
geeigneten Dichtungsmasse abgedichtet sind
Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um eine korrekte Installation zu 
gewährleisten
Nicht lesen und nicht befolgung der anweisungen kann zu einer unsachgemäßen 
installation des Produkts und zum ausschluss der gewährleistung führen
Pineapple haftet nicht für die Folgen, die durch die unsachgemäße Installation entstehen

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
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