HANDLAUF

Handrail

PRODUKTNUMMER: 103251
103326
103327
103328
103329
103330
103331
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus unserem Hause entschieden haben.
Um möglichst lange Freude mit dem Produkt zu haben und um einen sicheren Umgang
damit zu gewährleisten, beachten Sie bitte unbedingt, die umseitig folgende Aufbau- bzw.
Bedienungsanleitung. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen
auf.

Deuba Serviceportal

Für jede Art Service, Reklamationen und technischen Support können Sie sich
vertrauensvoll an unsere geschulten Mitarbeiter wenden.

www.Deubaservice.de

Nur für den Hausgebrauch und nicht für gewerbliche
Nutzung geeignet.

Hergestellt für:
Deuba GmbH & Co. KG
Zum Wiesenhof 84
66663 Merzig
Germany

ANLEITUNG
Nur für den Hausgebrauch und nicht für gewerbliche Nutzung geeignet!
Wichtig: Bewahren Sie diese Anleitung zum
späteren Nachschlagen auf.
Halten Sie kleine Teile außerhalb der Reichweite
von Kindern.
Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit.
Spätere Reklamationen können nicht akzeptiert
werden.
Prüfen Sie alle Elemente und Teile auf Schäden.
Trotz sorgfältiger Kontrollen kann es passieren,
dass auch die beste Ware auf dem Transportweg
Schaden nimmt. Bauen Sie in solch einem Fall Ihr
Produkt nicht auf. Defekte Teile können Gefahren
und Gesundheitsschäden nach sich ziehen.

Handlauf Montageanleitung
Unsere modernen und eleganten, wandbefestigten Handläufe aus Edelstahl mit gekrümmten
Halterungen offerieren ein attraktives, sauberes
Aussehen und eine einfache Installation, bei der
kein Schweißen oder Nachpolieren vonnöten ist.
Perfekt für den Innen- und Außengebrauch. Der
Handlauf aus Edelstahl kann gedreht werden um
jeder Neigung angepasst zu werden.
• entwickelt für sehr lange Lebensdauer.
• aus Edelstahl gefertigt für geringen Wartungsaufwand.
• einfache und schnelle Montage.
• ideal für neue Bauvorhaben, Umbauten oder
Nachrüstungen.
WANDBEFESTIGTER HANDLAUF
AUS EDELSTAHL MIT GEKRÜMMTEN KLAMMERN

Verwenden Sie zur Reinigung einen Schwamm
und warmes Seifenwasser. Verwenden Sie keine
lösungsmittelhaltigen Reiniger oder Waschmittel,
z.B. Bleichmittel können das Produkt beschädigen.

Ausschlaggebend sind dabei die Oberkante der
Stufe sowie die Oberkante des Handlaufs. Der
Wandabstand muss mindestens 5 cm betragen.
Auf einen Handlauf wirkt im Notfall eine
große Kraft ein. Verwenden Sie möglichst
Schwerlastdübel und sichern Sie diese eventuell
zusätzlich mit Montagekleber in der Wand.

Anleitung:
––Richten Sie die gekrümmten Halterungen vom
Handlauf aus.
––Positionieren Sie den Handlauf entsprechend
den oben genannten Hinweisen an der Wand.
––Markieren Sie die Bohrlöcher entsprechend der
Löcher der Halterungen.
––Bohren Sie die Löcher vor.
––Klopfen Sie mit einem Hammer vorsichtig die
Dübel in in die entsprechenden Löcher.
––Beginnen Sie durch Festschrauben der Halterung
an der Wand mittels der Schrauben. Dies bietet
Ihnen die Möglichkeit die Wandhalterung
zu drehen und das Rohr des Handlaufes wie
benötigt anzulegen.
––Drücken Sie die Abdeckungen an die Wand.

Hinweise für die Installation des Edelstahlgeländers an Treppen
An der Wand befestigte Edelstahlgeländer
mit gekrümmten Halterungen sind einfach
zu montieren. Es kommt allein darauf an, die
Halterungen an der Wand zu befestigen und den
Edelstahlhandlauf einfach an diese anzubringen
und zu sichern. Achtung! Der Handlauf muss
mindestens 80 cm und nicht höher als 115 cm
über den Boden an der Stufenkante angebracht
werden.
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INSTRUCTIONS
Only for domestic use and not for commercial
use!
Important: Keep these Instructions for future
reference.
Keep small parts out of the reach of children.
Check the delivery for completeness. Later
complaints cannot be accepted.
Check all elements and parts for damages. Despite
careful checks since t may happen that even the
best product takes damage during the transport.

Instruction:
Fitting Manual of Handrail
Our modern and elegant wall mounted stainless
steel handrails with curved brackets offer an
attractive, clean look and are easy to install with
no welding or repolishing required. Perfect for
internal and external use. The stainless handrail
can be rotated to suit any slope.
• Engineered for structural integrity.
• Made from stainless steel for low maintenance.
• Simple and fast assembly.
• Ideal for new projects, retrofitting or upgrades.
STAINLESS WALL MOUNTED
HANDRAIL WITH CURVED BRACKETS

––Align the curved brackets of the handrail.
––Place the handrail according to the above
instructions to the wall.
––Mark the holes according to the holes of the
brackets.
––Drill the holes.
––Tap carefully with a hammer the dowels into
the corresponding holes.
––Start by tightening the bracket to the wall by
using screws.
––This offers the possibility to rotate the wall
bracket and the tube of the handrail to fix as
needed.
––Press the covers on to the wall.

In this case, do not build up of your product.
Defective parts can endanger your health.
For cleaning use a sponge and warm soapy water.
Do not use solvent based-cleaners or detergents
for example Bleach those can damage the
product.

TIPS TO INSTALLING STAINLESS HANDRAILS FOR
STAIRS
Stainless steel wall mounted handrails with
curved brackets are easy to install. It is just a
matter of attaching the brackets to your wall with
simple fixing and securing the stainless handrail
to them. The handrails must be mounted on the
floor at the step edge. Decisive are the top of the
level and the upper edge of the handrail. The wall
distance must be at least 5 cm.
In case of an emergency a large force act on the
handrail. Use if possible heavy-duty dowels and
secure them with any additional mounting glue in
the wall.
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ORIENTATION
Uniquement pour usage domestique et en aucun
cas à des fins commerciales!
Important: conservez ces instructions pour
d’éventuelles références ultérieures.
Surveillez que les petites pièces ne soient pas à la
portée des enfants.
Assurez-vous que la livraison a été faite dans
son intégralité. Des réclamations ultérieures ne
pourront être prises en compte.
Vérifiez chaque élément et pièce pour vous
assurer qu’aucun ne soit endommagé. Malgré de
rigoureux contrôles il est possible que l’article de
la meilleure qualité soit abîmé durant le transport.
En tel cas, ne procédez pas à l’assemblage de
votre article. Des pièces défectueuses peuvent
être dangereuses et nuire à votre santé.

Instructions de montage pour la main courante
Nos mains courantes modernes et élégantes en
acier inoxydable avec supports courbés ont une
allure attractive et propre et sont facile à installer
sans soudure ou repolissage nécessaire. Parfait
pour une utilisation à l’intérieur ou à l’extérieur. La
main courante peut être inclinée pour s’adapter à
chaque pente.
• Conçu pour une intégrité structurelle.
• Faite en acier inoxydable pour peu de maintenance.
• Tube disponible de 38,1mm en acier inoxydable.
• Assemblage rapide et facile.
• Idéal pour des nouveaux projets, remontages ou
améliorations.

MAIN COURANTE EN ACIER
INOXYDABLE AVEC SUPPORTS COURBÉS

En cas d’urgence une grande force agit lors d’une
main courante. Si possible, utilisez des chevilles
lourds et les fixer avec de la colle de montage
supplémentaire dans le mur.

Instruction:
––Alignez les supports de la main courante.
––Placez la main courante selon les indications cidessus au mur.
––Marquez les trous en suivant les mesures des
trous des supports.
––Percez les trous.
––Tapez soigneusement avec un marteau
les chevilles de fixation dans les trous
correspondants.
––Commencez par serrer le support au mur à
l’aide des vis.
––Ceci offre la possibilité de faire tourner le
support mural et le tube de la main-courante
afin de le fixer.
––Appuyez sur les capuchons vers le mur.

Utilisez une éponge et de l’eau savonneuse
tiède pour le nettoyage de votre nouvel article.
N’utilisez en aucun cas des produits à base de
solvants ou de détergents tels que l’eau de Javel
car ceux-ci pourraient détériorer votre article.

ASTUCES POUR L’INSTALLATION DE LA MAIN
COURANTE POUR ESCALIERS
Les mains courantes en inox avec supports
courbés sont faciles à installer. Il suffit juste
d’attacher les supports sur le mur et de fixer et
sécuriser la main courante sur les supports. La
main courante doit être monté sur le plancher à
l’étape bord. Décisive sont en haut du niveau et
le bord supérieur de la main courante. La distance
de la paroi doit être d’au moins 5 cm.
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Für technischen Support und Serviceanfragen wenden Sie sich vertrauensvoll an
unsere geschulten Mitarbeiter unter www.Deubaservice.de
Wenn Sie Verbrauchsmaterial, wie z.B. Filter für Pumpen, Staubbeutel für
Staubsauger oder ähnliches für Ihr Produkt benötigen,
besuchen Sie unseren Internetshop

www.Deuba24online.de
Dort finden Sie auch regelmäßige
Sonderangebote und weitere, interessante neue Artikel.
Ein Besuch wird sich immer lohnen.
Hergestellt für:
Deuba GmbH & Co. KG
Zum Wiesenhof 84 · 66663 Merzig · Germany

Copyright by

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung der Deuba GmbH & Co. KG darf
dieses Handbuch, auch nicht auszugsweise, in irgendeiner Form reproduziert werden oder
unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder
verarbeitet werden. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können jederzeit ohne
Ankündigungen vorgenommen werden. Das Handbuch wird regelmäßig korrigiert. Für technische
und drucktechnische Fehler und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung.

