
Schraube dann die flachen Stäbe mit 
den 4,2x13-Schrauben gegen diese Lei-
tern. 
Screw flat plates against shelves with 
screws 4,2x13. 

Ziehen Sie die Klimaanlage auf der Reglerseite ab und befestigen Sie 
sie am Rahmen. 
 
Take off cover from air conditioning unit control side put into frame. 

Befestigen Sie das Ganze mit den schwarzen 4,2x16-Schrauben. 
Bohren Sie nicht vor, es sei denn, Sie haben eine Vierkantspitze, 
mit der Sie die Schraube nur ansetzen können. Beginnen Sie da-
mit, die Basis rundherum anzuschrauben, dann die Kappe 
rundherum, indem Sie Druck nach unten ausüben.  
Danach schrauben Sie die vier vertikalen Ecken an. 
Ziehen Sie einen Silikonstreifen entlang der Innenecken und an 
der Verbindung der beiden hinteren Ecken. Glätte mit einem sau-
beren Kegel aus einer Silikonkartusche, den du vorher schräg 
abgeschnitten hast. 
 
 
 
Secure with black screws 4,2x16. don’t drill unless you have a 
square point to just begin the holes. Start by screwing the base 
around the outside, then the lid all around the outside, then the lid 
all around the outside, applying pressure down with your hand. 
Apply screws to the 4 vertical angles. 
Run the silicone provided along all joints. Smooth down with a 
clean cone from a silicone tube. Bevel edge. 

Mitgeliefertes Zubehör für die Montage der Klimaanlage: 
2 schwarze Winkel, 4 TH-Metallschrauben mit breiten Unter-
legscheiben, 4 Silentblöcke, 4 TR-Holzschrauben 4x20. 
Legen Sie die Winkel wie abgebildet auf den Rahmen. 
Accessories provided for assembly of the air conditioning unit: 
2 corner irons, 4 screws TH metal with wide washers, 4 silent 
blocks, 4 wood screws TR 4x20. 
Place corner irons on the frame as indicated. 

Die Winkel werden in der 
Mitte des Rahmens plat-
ziert und mit den Schrau-
ben TR 4x20 bündig mit 
dem Rahmen verschraubt. 
  
The supports should be 
placed in the middle of the 
frame and screwd with TR 
4x20 screws at the edge of 
the frame. 

Dann die Haube wie-
der aufsetzen 
 
And lift up the corver 

Schieben Sie das 
Ganze von innen in 
die Öffnung und 
stützen Sie sich dabei 
auf die Silentblöcke. 
Befestigen Sie sie mit 
den TH-Schrauben 
und breiten Unter-
legscheiben. 

 
Slide the unit from 
inside towards the 
opening and push onto 
the silent blocks. 
Screw in the TH 
screws and wide was-
hers. 

Schraube nun die 4 Anlegeleitern mit 
den Schrauben 4,2x38 an die Wände, 
die kleine Leiter unter die Klimaanlage. 
 
Screw the 4 shelves to the wall, with the 
screws 4,2x38, the small shelf under the 
air conditioning unit. 

Schiebe die Doppelleitern 
zwischen die Stäbe und 
befestige sie an den Stäben. Die 
Stangen gegen die Rückwand 
schrauben, Schrauben 4,2x13. 
 
Introduce double slide shelves 
between the fixed  shelves and 
attach them to the flat plates. 
Screw the plates against the 
back wall, screws 4,2x13.  

Kleber 

Licht KLIMAGERÄT 

OPTIONEN FÜR VEREINIGTES KÖNIGREICH 
OPTIONS FOR UK 

Nachdem Sie den Stecker der Klimaanlage abgeschnitten 
haben, führen Sie das Kabel durch das Loch in der Decke 
und dichten Sie die Öffnung mit Teer ab. 
Im Freien das Kabel mit dem Netzstecker versehen. 
Bringen Sie die Deckenbeleuchtung an und rollen Sie den 
Teppich aus. 
 
After having cut the plug of the air-conditioner, insert the 
cable through the hole of the roof, then fill in the hole with 
tar. 
Next, put the plug back on the electric cable. 
Install lighting in the roof and unwind the carpet. 


