
Pflegetipps für Leuchten & Accessoires von

Zur Pflege unserer Produkte ist zu sagen, dass schon allein die 
hochwertigen Metalle, die wir verwenden, eine lebenslange Haltbar-
keit garantieren. Unsere Farben beobachten wir dauernd und set-
zen sie harten Dauertests aus. Mit Erfolg.

Falls Farbprobleme auftreten, ist das zumeist auf eine kleine, lokale 
Beschädigung beim Aufstellen oder durch sonstige Ereignisse zu-
rückzuführen. In einem solchen Fall sollten Sie an dieser Stelle die 
Farbe erneuern. Passende Originalfarbe erhalten Sie von uns.
Gegen alle anderen schadhaften Einflüsse aus der Umwelt können 
wir Sie leider nicht schützen. Es gibt eine Vielfalt von Gründen, die 
zu Oberflächenproblemen führen können, wir haben uns intensiv 
damit beschäftigt und festgestellt, dass es in nahezu allen Fällen 
nicht an der von uns aufgebrachten Lackierung liegt.
Wir können nur dazu raten, die Gegenstände, die im Freien aufge-
stellt werden, im üblichen Rahmen vom Schmutz freizuhalten und 
sie nicht mit scharfen Reinigungsmitteln zu behandeln.

Unsere 40-jährige Erfahrung zeigt, dass unsere Produkte langlebig 
sind und wenig Pflege bedürfen. Wenn Sie aber den gewünschten 
Charakter der Historischen Beleuchtung erzielen wollen,  ist es  
sogar besonders schön, wenn durch mehrfach aufgetragene Farb-
schichten unsere Produkte erst die richtige Patina bekommen.  Ein 
lokales Farbproblem greift auf keinen Fall die Gußstruktur an oder 
schädigt sie. Wir restaurieren für unsere Kunden, die vor vielen Jah-
ren unsere Produkte gekauft haben, diese auf Wunsch von Grund 
auf, dann sehen sie auch nach 30 Jahren wieder aus wie neu. 

Wir wünschen Ihnen ständige, ungetrübte Freude mit dem von uns 
erworbenen Produkt und freuen uns sehr, dass wir für Sie arbeiten 
durften.
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Bei der Montage bitte die folgenden Punkte beachten:

1. Fundamentgrube einschalen (Fundamenttiefe 60-80 cm).
 Im oberen Bereich und für die Positionierung der Ankerschrauben
 nach der mitgelieferten Schablone arbeiten.

2. Leerrohr verlegen, Erdkabel für den Netzanschluß durchziehen

3. Fundament gießen.

4. Die 4 Styropor- oder Holzblöcke (mindestens in Bolzenlänge)
 im oberen Bereich der Schablone einsetzen.

5. Nach aushärten des Betonsockels Styroporblöcke
 entfernen, Erdkabel durch den Mastfuß ziehen,
 Bolzen in die dafür vorgesehenen Löcher stecken,
 Mastfuß senkrecht einrichten, Schnellbindezement
 einfüllen und aushärten lassen.
 Optional können die Ankerschrauben auch direkt in
 den noch nassen Betonsockel gesteckt und mittels
 der Schablone ausgerichtet werden.

Die Leuchtenkörper sind fertig verkabelt, das Erdkabel sollte min-
destens 50cm aus dem Sockel herrausreichen um genügend Länge 
zum Anschluß innerhalb des Sockels zu haben

Graben mit Erdkabel
• Draufsicht :

• Seitenansicht

LeerrohrStyropor-
blöcke

Fundament

Leerrohr

Verschalung

Verschraubung der 
Masten durch gegen-
überliegende Markie-
rung gekennzeichnet.

Lassen Sie die Installation nur vom Elektro-Fachmann vornehemen !
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Montageanleitung Poller

Alle Poller-Modelle werden auf ein kleines 
Fundament gesetzt und die Ankerbolzen    
( 3 oder 4, je nach Modell) werden durch 
die Bodenplatte des Pollers eingesetzt.

Die Vorbereitung des Fundaments ist 
ähnlich wie links beschrieben. Soweit Sie 
keinen Lichtpoller montieren entfällt jedoch 
das Verlegen des Kabels.

Die Fundamentgröße ist mit ca. 25 cm (viereckig oder rund) und einer 
Tiefe von ca. 40 cm ausreichend.

Montageanleitung Wandbriefkasten

Alle Wandbriefkasten-Modelle werden problemlos 
und sicher durch 2 vorhandene Bohrlöcher in der 
Rückwand mittels Schrauben und Dübel befestigt. 
(Sh. dazu Abbildung links.)

Anleitung für den Austausch der Glühbirnen

 1. Spitze abschrauben
 2. Kamin und
 3. Deckel vom Verbindungsstab abheben
     und dabei auf vorhandene Dichtungsringe
     achten.
 4. Von oben gelangen Sie nun an die Fassung
     zum Wechseln der Glühbirne.

Unsere Montageanleitung bzw. unsere Montageschablonen 
sind als unverbindliche Montagehilfen zu betrachten.
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Was tun, wenn etwas beschädigt ankommt.. 

1. Auf jeden Fall lassen Sie die Ware und Verpackung unverändert,
 falls ein Schaden festgestellt wird. Auch wenn äußerlich nicht er-
 kennbar, kann es durch unsachgemäßen Transport zu Schäden
 am Gut kommen.
2. Melden Sie den Schaden beim Transportunternehmer, wie unten
 beschrieben, und setzen Sie sich danach mit uns in Verbindung.
 Bei Transport durch die Bahn, Post oder Spediteur : In Gegenwart
 des Zustellers die Ware auspacken, evtl. Schäden sofort bescheini-
 gen lassen und eine Tatbestandsaufnahme, bzw. Schadensbestäti-
 gung durch das Transportunternehmen erstellen lassen.
 
 Falls die Verpackung unbeschädigt war und der Fehler erst nach-
 träglich festgestellt wird, sofort den zuständigen Zusteller um
 Besichtigung und Erstellung einer Tatbestandsaufnahme bzw.
 Schadensbestätigung  bitten. Schäden sind auf jeden Fall innerhalb
 von 24 Stunden zu melden.

 Wenn Sie Ersatzlieferungen durch uns wünschen, benötigen wir von
 Ihnen die erstellte Tatbestandsaufnahme, bzw. Schadensbestäti-
 gung sowie eine Abtretungserklärung. Nur mit Ihrer Hilfe und
 Beachtung  der o.g. Punkte ist eine  reibungslose Schadens-
 regulierung möglich. Die Transporte sind versichert und so darf ein
 evtl. Schaden nicht Ihr Schaden sein. ..Wir kriegen das schon hin,..
 und in aller Regel kommt alles gut an, das  können wir aus
 Erfahrung bestätigen.
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Öffnungszeiten der Verkaufsausstellung: Mo.-Fr. 8.00-16.30 Uhr, Sa. 9.00-12.30 Uhr
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