Bedienungsanleitung
Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus unserem Hause
entschieden haben. Ein Qualitäts-Produkt, welches in Deutschland
produziert wird.
Damit Sie lange Freude an diesem Produkt haben gibt es hier ein paar
Tipps um Beschädigungen des Produkts und auch des Mediums zu
vermeiden. Diese Anleitung gilt für die waagrechte Steelbook-Leiste
HorY-Fix (später nur HorY-Fix genannt) und für die senkrechte
Steelbook-Leiste VerY-Fix (später nur VerY-Fix genannt) gleichermaßen.

1.
Entfernen der Schutzfolie
Nach dem Auspacken entfernen Sie bitte die Schutzfolie auf der
Rückseite der Leiste. Bitte verwenden Sie hierzu keine Werkzeuge, das
Ablösen geht problemlos mit den Fingern und verhindert so ein
unnötiges Zerkratzen der Leiste.

2.
Reinigen der Steelbook-Leiste
Es ist wahrscheinlich dass sich durch die Bearbeitung noch ein paar
Kunststofffusseln oder –späne an der Leiste befinden. Bitte verwenden
Sie ein weiches Tuch und/oder Seifenwasser zum Reinigen. Bitte auf
keinen Fall aggresive Haushaltsreiniger verwenden da diese die
Oberfläche der Leiste massiv beschädigen können.

3.
Befestigung von Hory-Fix an der Wand oder
sonstigen senkrechten Flächen
a.)
Zunächst befestigen Sie die Leiste mit der linken Bohrung. Achten Sie
hier unbedingt auf die finalen Abstandsmaße um spätere Komplikationen
auszuschließen. Schraubendurchmesser: max.5mm. Bitte verwenden Sie
Senkschrauben und vermeiden Sie ein zu starkes Drehmoment da dies
zum Reissen der Acrylglas-Leiste führen kann.
Siehe Bild 1

b.): Nachdem die erste Schraube befestigt wurde wird nun die
Leiste mittels einer Wasserwaage ausgerichtet und das zweite
Loch angezeichnet.
Siehe Bild 2

c.): Nachdem Sie an der angezeichneten Stelle ein geeignetes
Loch vorbreitet haben befestigen Sie nun die Leiste mittels der
zweiten Schraube. Falls noch ein drittes Loch zum
Festschrauben vorhanden ist wiederholen Sie bitte nochmals
den vorherigen und diesen Schritt.
Siehe Bild 3

4.
Befestigung von Very-Fix an der Wand oder
sonstigen senkrechten Flächen
a.): Zunächst befestigen Sie die Leiste mit der obersten Bohrung.
Achten Sie hier unbedingt auf die finalen Abstandsmaße um spätere
Komplikationen auszuschließen. Schraubendurchmesser: max.5mm.
Bitte verwenden Sie Senkschrauben und vermeiden Sie ein zu starkes
Drehmoment da dies zum Reissen der Acrylglas-Leiste führen kann.
Siehe Bild unten

b.): Nachdem die erste Schraube
befestigt wurde wird nun die Leiste
mittels einer Wasserwaage ausgerichtet
und die anderen Löcher angezeichnet.
Siehe Bild rechts

c.): Nachdem Sie an der(n)
angezeichneten Stelle(n) ein geeignetes
Loch vorbreitet haben befestigen Sie
nun die Leiste mittels der(n) weiteren
Schraube(n). Siehe Bild rechts

5.
Platzieren des Medium

Um das Medium zu platzieren gehen Sie folgendermaßen vor:
1. Nur originalverpackte Medien oder in Schutzfolie verpackte
Medien platzieren, da sonst eine Beschädigung des Mediums
möglich ist.
2. Das Medium in einem Winkel von ca. 45° auf der Auflagefläche
ansetzen.
3. Nun das Medium langsam in Richtung Auflagefläche kippen
wobei das Medium kräftig gehalten werden muss, da sonst
durch die Anziehungskraft der Magnete das Medium sehr
schnell und mit viel Energie gegen die Auflagefläche treffen
kann. Dadurch kann das Medium beschädigt werden.
4. Später ist darauf zu achten dass die Einheit keinen
Erschütterungen ausgesetzt wird da es sich bei der
magnetischen Verbindung nicht um eine formschlüssige
Verbindung handelt und daher bei besagten Erschütterungen
sich das Medium vom Halter lösen und durch den Sturz
beschädigt werden kann.

