Starke Verbindung
Kluge Technik
Strong contacts
Clever technology

Verlegehinweise
Laying instructions
(1a) Basisprofil verschrauben
Basisprofil auf dem Untergrund positionieren und Löcher markieren. Mit einem 5 mm
Bohrer die Löcher für die Dübel bohren. Dübel einstecken, so dass sie vollkommen im
Bohrloch verschwinden. Basisprofil mit den beigepackten Schrauben befestigen.

(1a) Screw the base section
Position the base section on the surface and mark the holes. Drill the holes for the
anchors using a 5 mm drill. Insert the anchors so that they will completely disappear in
the drill hole. Fasten the basic section with the supplied screws.

(1b) Basisprofil verkleben
Bei der Verklebung des Basisprofils ist darauf zu achten, dass der Untergrund frei
von Trennmitteln ist. Es kann ein Zwei-Komponenten-Kleber oder ein Kleber mit
besonders hoher Klebkraft verwendet werden. Nach der Verklebung des Basisprofils
den überschüssigen Klebstoff glatt abziehen. Kleber vor der Verschraubung des
Oberprofils vollkommen aushärten lassen.

(1b) Basic section gluing
When gluing the base section it is important to ensure that the surface is free
of separating agents. You can use a two-component adhesive or adhesive with
particularly high adhesive strength. After having glued the base section, the excess
adhesive must be smoothly removed. Have the adhesive completely cured before
fitting the upper section.

(2) Oberprofil auflegen
Bei der Verlegung des Bodenbelages ausreichende Dehnungsfugen berücksichtigen.
Das LPS Design Oberprofil so auflegen, dass der Führungssteg am Schraubkanal des
Basisprofils anliegt.

(2) Put on the upper section
Consider sufficient expansion joints when laying the floor covering. Put on the LPS
design top section in such a way that the guide web lies against the screw channel of
the base section.

(3) Oberprofil fixieren
Es sind drei Schraubenlängen beigepackt. Je nach Bodenbelagsstärke die korrekte
Schraubenlänge auswählen. Die Torx-Schrauben mit einem Schraubendreher (Bit Torx
T10) im Schraubkanal befestigen.

(3) Fix the upper section
There are three different lengths of screws provided. Select the correct screw length
depending on the thickness of the floor covering. Fasten the torx screws with a
screwdriver (bit torx T10) into the screw channel.

Demontage:
Die Schrauben können problemlos rausgedreht und wieder eingeschraubt werden.

Dismantling:
The screws can be easily removed and screwed in again.
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