
Wandhalter Metall, selbstklebend 

Montagehinweise

Diese selbstklebenden Wandhalter sind 
besonders zum Aufhängen von Schildern 
und Platten geeignet. Dauerhafte Verbin-
dungen erreichen Sie mit glatten, nicht-
saugenden Oberflächen aus Metall, Glas, 
Acryl, Kunststoff, beschichteten Spanplatten 
und glattem Holz. Untergründe aus weich-
schaumhaltigen Kunststoffen (Weich-PVC) 
und Farben, Silikonkautschuk, Gummi, 
Polyamid, Teflon, Polyethylen und Poly-
olefin sind ungeeignet und können nicht 
verwendet werden. 

Montage:
Der zu verklebende Untergrund muss 
sauber und frei von Staub, Öl, Fett und 
Feuchtigkeit sein.

Verwenden Sie zur Reinigung immer saubere 
Baumwolltücher, die nicht imprägniert sind!

Verarbeitungstemperatur:
Die Verklebung muss bei Raumtemperatur 
erfolgen, jedoch nicht unter +15 ºC.

1. Richten Sie die Wandhalter aus, ohne
 dabei die Schutzfolie zu entfernen.

2. Lösen Sie nun vorsichtig die Schutzfolie.
 Achtung! Der Kleber haftet sofort und
 kann nicht korrigiert werden! Achten
 Sie darauf, dass der Kleber nicht mit
 anderen Gegenständen oder Ihren
 Fingern in Berührung kommt.

3. Drücken Sie die Wandhalter vorsichtig an.

4. Im Anschluss pressen Sie jeden Halter 
 ca.10 Sekunden mit kräftigem Druck 
 an. Eine Korrektur ist danach nicht 
 mehr möglich. 

5. Lassen Sie die Verklebung ca. 24 Stunden, 
 bei ausreichendem Druck auf den Wand-
 halter, aushärten.

Es ist darauf zu achten, dass das zu 
befestigende Objekt nur an maximal 
2 Wandhaltern befestigt wird.
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Self-adhesive metal wall mount 

Assembly instructions 

The self-adhesive mounts are particularly 
suitable for hanging signs and panels. 
Permanent connection can be attained with 
smooth, non-absorbent surfaces of metal, 
glass, acrylic, plastic, coated chipboard and 
polished wood.
Substrates made of soft foam containing 
plastics (soft PVC) and dyes, silicone rubber, 
nylon, Teflon, Polyethylene and Polyolefin 
are unsuitable and cannot be used.

Assembly: 
The adherent surface must be clean and 
free of dust, oil, grease and moisture.
 
Always use clean, not impregnated cotton 
cloth for cleaning!

Working temperature: 
Bonding must be performed at room 
temperature, not less than +15 ºC.

1. Align the metal wall mount without   
 removing of the protective foil.

2. Remove carefully the protective foil. 
 Attention! The adhesive bonds 
 immediately and cannot be  corrected!
 Make sure that the adhesive does not   
 come into contact with other 
 objects or your fingers.

3. Press the wall mount carefully.

4. Press each mount for ca. 10 seconds 
 applying strong pressure - a correction  
 afterwards is no longer possible. 

5. Allow 24 hours for the wall mount 
 adhesive to harden and to achieve its   
 correct properties. 

It must be ensured that the object to be 
hung is attached with a maximum of 2 
wall mounts only.
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