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Sehr geehrte Damen und Herren
Durch Laub verstopfte Dachrinnen sind ein ständiges Ärgernis.
Vermeiden Sie eine Verschmutzung der Fassade und eine Beschädigung des Daches durch verstopfte Dachrinnen.
Die Dachrinnenabdeckung ist ein wirksamer Schutz vor Verstopfung
durch Laub.
Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Produkt. Sie enthält
wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung.
Bitte legen Sie diese Bedienungsanleitung dem Produkt bei, wenn Sie
es an Dritte weitergeben!

Dear Customers
Rain gutters that are blocked by leaves are a constant nuisance. Avoid
soiled house walls and possible damages of roofs.
The gutter mesh is an effective protection against leaves and blocked
gutters.
This manual belongs to the product. It contains important notes on
operating the unit.
Please pass it on along with the unit if it is handed over to a third party!

Benutzung
Beachten Sie bitte zur Vermeidung von Schäden und Verletzungen
folgende Hinweise:
 Tragen Sie bei der Arbeit Handschuhe und sichern Sie sich auf jeden
Fall bei dieser Arbeit gegen Abstürzen.
Montage
1. Ermitteln Sie zuerst den Randdurchmesser
Ihrer Dachrinne, indem Sie den Rand entweder ausmessen oder einen Halter auf den
Rand aufsetzen. Passt dieser genau auf den
Rand, ist diese Seite auf die Dachrinne aufzusetzen, die gegenüberliegende Seite in das
Schutzgitter.
2. Setzen Sie nun den Halter in die Öffnungen
des Schutzgitters ein, bis die Clipverbindungen einrasten. Zu jedem Gitter gehören zwei
Halter, die in beide Gitteröffnungen passen.
3. Die Halter müssen nach der Montage plan auf dem Gitter aufliegen.

4. Schieben Sie das mit zwei Haltern vormontierte Gitter von vorn unter
die Dachziegel, bis der Halter in den Dachrinnenrand einrastet. Ggf.
heben Sie die Dachziegel dazu leicht an.
5. Das Gitter ist mit einem kräftigen Seitenschneider oder einer kräftigen
Gartenschere beliebig an die Form und Länge der Dachrinne anzupassen.

Using
Please note the following safety notes to avoid damage and injury:
 Always wear gloves during work and take precautions against falling
off the roof while involved in this work.
Assembly
1. Measure the diameter of the gutter by
measuring the edge complete or install a
hook on the edge. If the hook is suitable for
the edge, install this side of the hook on the
gutter and install the other side on the gutter
mesh.
2. Install the hooks in the openings of the
protective grilles, until the clips lock in place.
Each mesh has two hooks and two suitable
openings for the hooks.
3. After assembling, the hooks shall lay horizontally on the mesh.

4. Push the already mounted mesh with both hooks forwards under the
roofing tiles, until the hooks engage with the edge of the gutter. If
necessary, lightly lift up the roof tiles.
5. Use strong cutting pliers or strong pruning shears to trim the meshes
and create the necessary form and length of the gutter.
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