AcryFree
Der un
nkomplizierte Reg
genschutzz
Einbau
u



P
Pflege



Sich
herheit

Damit Siie alle Vorteile dieses Pro
oduktes optim
mal nutzen können,
k
habe
en wir diese Anleitung für Sie
®
zusamm
mengestellt. Sie
S enthält we
ertvolle Inforrmation zu Verwendung, Pflege und S
Service von AcryLive
A
Lichtschacht-Abdeckkungen. Bitte
e nehmen Sie
e sich ein pa
aar Minuten Zeit
Z und leseen Sie diese Anleitung
A
sorgfältig
g. Diese Hinw
weise sind Teil
T des Prod uktes, bitte bewahren
b
Sie
e sie währennd der gesam
mten
®
Lebensd
dauer Ihrer AcryLive
A
Lich
htschachtabd
deckung auff und geben Sie
S diese evttl. weiter.
Bitte beachten Sie folgendes
f
zur bestimm
mungsgemäß
ßen Verwend
dung:
Live® Lichtscchacht-Abdeckungen sind
d konzipiert für den Einsa
atz auf privat
aten Grundstü
ücken
 AcryL
m Abdecken
 Die A
AcryFree Reg
genabdeckun
ng ist nur zum
n vorhandene
er Gitterrostee zulässig
 Für d
den Einsatz an
a öffentliche
en Wegen od
der Gebäude
en, oder den Einsatz in A
Arbeitsbereich
hen gelten
speziielle gesetzlicche Regelun
ngen. Es lieg t nicht in derr Verantwortu
ung des Hersstellers, die
Nutzu
ungsumgebu
ung dahingeh
hend zu beurrteilen. Wir bieten
b
unsere
e Produkte aausdrücklich nur für den
Einsa
atz auf privattem Gelände
e an.
 Bei L
Lichtschächte
en, die einen Heizungske
eller belüften, sprechen Sie
S bitte mit Ihhrem Kaminkehrer oder
Heizu
ungsinstallate
eur, bzw. les
sen Sie in de
er Betriebsan
nweisung Ihre
er Heizung üüber den nötigen
Lüftungsquerschn
nitt des Lichtschachts nacch und beac
chten die aktu
uelle Feueru ngsverordnu
ung (FeuV)
(§ 3 V
Verbrennung
gsluftversorgung von Feu
uerstätten)!
 Nichtt zur Abdeckung von Sch
hächten mit Z
Zuluft oder Abluft
A
von Wä
ärmepumpenn geeignet!
Lieferum
mfang
 AcryF
Free® Schräg
gabdeckung aus Acrylgla
as
 Kabe
elbinder je na
ach Anzahl der Befestigu ngslöcher
 2 reflektierende Signalaufkleb
S
ber
HINWEIIS:





prüfen Sie Ih
hr Produkt vo
or und nach d
dem Auspac
cken auf mög
gliche Schädeen.
Überp
Überp
prüfen Sie die Vollständig
gkeit der Lie
eferung.
Bitte entsorgen Sie
S das Verpa
ackungsmate
erial in Ihrem
m örtlichen Wertstoffhof.
W
Ziehe
en Sie unbed
dingt die Schutzfolie von der Oberfläc
che ab sobald
d die Abdeckkung angebrracht ist.
(bei d
der mattierten Version nic
cht vorhande
en)

Benötig
gtes Werkzeu
ug
 Evtl. Seitenschne
eider zum Kürzen der festtgezogenen Kabelbinderr
Befestig
gung
 Stelle
en Sie die Scchrägabdeck
kung auf den Lichtschach
ht mit eingelegtem Gitteerrost.
 Kabeelbinder durch die Befestigungslöcherr in den Steg
gen ziehen un
nd am Gitterrrost befestig
gen.
(2 Stü
ück in der Re
egel ausreich
hend)
 Refle
ektierende Signalaufklebe
er an den Se
eiten der Abd
deckung anbrringen.
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Sicherheitshinweise
k
die Acrrylglasfläche reißen. Dies
s kann zu Verletzungen füühren und diie
 Unterr Belastung kann
Dichttheit der Abdeckung beeinträchtigen.
 Abde
eckung nur in
n Kombinatio
on mit einem tragfähigen Gitterrost ve
erwenden!
 Bei erkennbaren Sprüngen die Platte sofo
ort austausch
hen!
eckungen niccht betreten!
 Abde
 Stolp
pergefahr
Pflege
 Reinigen Sie Ihre
e Schrägabde
eckung bei B
Bedarf am be
esten mit eine
em weichen,, feuchten Tu
uch.
 Verw
wenden Sie nur warmes Wasser,
W
etwa
as Seife oderr spezielle Ac
crylreiniger.
 Keine
e aggressive
en oder lösun
ngsmittelhaltiigen Reinige
er verwenden
n!
 Keine
en Alkohol od
der Glasreiniger verwend
den!
Entsorg
gung / Umwe
eltschutz
AcryLive
e® Lichtschaccht-Abdeckungen besteh
hen aus Acrylglas und Alu
uminium undd können zu 100% in
den Werrtstoffkreislau
uf zurückgefü
ührt werden. Informationen zur Entso
orgung erhaltten Sie von Ihrem
örtlichen
n Wertstoffho
of, bzw. Ihrer Gemeindevverwaltung.
Haftung
gsausschlus
ss
en und Verle
Wir überrnehmen kein
nerlei Haftun
ng für Schäde
etzungen bei nicht bestim
mmungsgemä
äßer
Verwend
dung, die enttweder durch
h unsachgem
mäßen Gebra
auch und fah
hrlässiges Veerhalten, ode
er durch
Nicht- od
der nur teilwe
eise Beachtu
ung dieser Be
edienungsan
nleitung durc
ch den Kundeen verursach
ht
wurden. Bei vom Kun
nden ohne unsere
u
schrifttliche Erlaubnis durchgefführten Verännderungen oder
o
uren am Produkt erlischt automatisch
h unsere Gew
währleistungspflicht.
Reparatu

AcryEnginee
ering GmbH
biet 4
Gewerbegeb
83569 Vogta
areuth
DE264430997
Ust-IdNr.: D
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Telefon : 0803
38 / 90 864 - 0
Fax : 0803
38 / 90 864-29
E-Mail : inffo@acrylive.de
www
w.acrylive.de

