ANLEITUNG ZUR MONTAGE
Bitte lesen Sie unsere Montageanleitung sehr sorgfältig,
um eine optimale Funktionsweise sicherzustellen und unnötige Reklamationen zu vermeiden.
Allgemeine Hinweise
Tragen Sie zur Montage der Multi-Wildschutz-Warner immer eine Warnweste.
Bewegen Sie sich immer außerhalb des markierten Fahrbahnrandes.
Stellen Sie bei Bedarf eine separate Verkehrssicherung sicher.
Wenden Sie sich im Zweifel an Ihre zuständige Straßenbehörde.

In dem zu schützenden Bereich sind die Multi-Wildschutz-Warner lückenlos durchgängig an jedem Leitpfosten anzubringen.
Fehlende Multi-Wildschutz-Warner sind schnellstmöglich wieder zu ersetzen.
Nur so kann ein optimaler nachhaltiger Schutz gewährleistet werden.

Montage des Multi-Wildschutz-Warners am Straßenleitpfosten
Schritt 1:
Den Multi-Wildschutz-Warner in gepackter Reihenfolge aus dem Karton nehmen.
Es gibt in der farblichen Anordnung der acht kleinen Reflektoren vier verschiedene
Varianten des Multi-Wildschutz-Warners. Diese sind im Auslieferungskarton in
unterschiedlicher Reihenfolge durchmischt gepackt. Es soll so sichergestellt werden,
dass ein gleich aussehender Multi-Wildschutz-Warner sich erst am fünften Leitposten
wiederholt. Dem Wildtier soll so an jedem bestückten Leitpfosten ein immer
unterschiedliches Lichtbild geboten werden (Vermeidung des Gewöhnungseffektes).
Schritt 2:
Den Multi-Wildschutz-Warner aus der Folientüte nehmen.
Die Folientüten sind zu sammeln und anschließend umweltgerecht zu entsorgen.

Schritt 3:
Den Multi-Wildschutz-Warner mit Hilfe des mitgelieferten Montagegummis an der
Rückseite des Leitpfostens fixieren.

Schritt 4:
Den Multi-Wildschutz-Warner anschließend richtig positionieren.
Er muss dazu flächig gerade mit allen vier Haltepunkten inklusive des oberen Randes
an der Rückseite des Leitpostens anliegen. Weiterhin muss er mittig am Leitpfosten
positioniert werden. Er darf an keiner Seite überstehen.
Wir empfehlen eine Anbringung im "obersten weißen" Bereich des Leitpfosten. Die hohe
Anbringung ermöglicht eine optimalere Wirkung auch mit hohem Pflanzenbewuchs im
Seitenbereich der Straßen.

Schritt 5:
Wir empfehlen, grundsätzlich das Anschrauben des Multi-Wildschutz-Warners mit
einem Akku-Schrauber durchzuführen.
Dazu Entnehmen Sie die vier mitgelieferten TORX-Senkkopfschrauben (3,5 x 19 mm)
aus der kleinen Folientüte. Die Folientüten sind auch hier zu sammeln und
anschließend umweltgrecht zu entsorgen.
Die mitgelieferten Schrauben sind selbstschneidend. Ein Vorbohren ist nicht notwendig.
Wichtig - Verwenden Sie nur die mitgelieferten Schrauben. Verwenden Sie einen
Montage-Bit TX 15.
Stellen Sie den Akku-Schrauber auf eine niedrige Drehzahl ein. Setzen Sie den AkkuSchrauber mit der aufgesetzten Schraube zur Montage unbedingt gerade an und
schrauben diese auch gerade ein.
Ermitteln Sie für sich einen notwendigen Anpressdruck, der zum Greifen und
Einschrauben der Schraube notwendig ist. Der normale Anschraubvorgang für eine
Schraube dauert ca. 6 Sekunden.
Hinweis - Eine hohe Drehzahl in Verbindung mit einer hohen Anpresskraft führt
lediglich zum Durchdrehen der Schraube im weichen Kunststoffmaterial des
Leitpfostens.
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