– Bocche di lupo
Anleitung
Lichtschachtaufsätze
Istruzioni
per il montaggio della Bocca di Lupo e del Sopralzo

01
Gewünschte
Aufsatzes
festlegen
Tracciare con la Außenhöhe
bolla il livello des
superiore
della bocca
di lupo
und
an al
der
Wand
anreißen.
Der una
Abstand
von
rispetto
livello
di calpestio.
Tenere
distanza
di der
circa
Fensterunterkante
bis
zum
Lichtschachtboden
15cm. tra il bordo inferiore della finestra e il fondo della
sollte
mind.
15cm
betragen.
bocca di lupo.

02

03

Vor der Montage
Gitterrost
einhängen.
Montare
la griglia eden
avvitare
le relative
barretteFür
antiGehwege L’installazione
und Terrassen
empfehlen
intrusione.
deve
avvenire wir
conden
la griglia
Pressgitterrost
Maschenweite
30/10.
Bohrlöcher
alloggiata nella bocca di lupo.
markieren
undinbohren.
Die Bohrmaße
finden
Segnare
i punti
corrispondenza
degli occhielli
e pratiSie auch
auf der Außenseite
rechts oben am
care
i fori. Introdurre
i tasselli e avvitarli.

Lichtschacht
anschrauben.
Installare
l’eventuale
sopralzo.

Lichtschacht.

04
Den
Aufsatz
von außen
überda
den
Il sopralzo
è regolabile
in altezza
un Lichtschacht
minimo di 7 cm ad
schieben.
kann zwischen
7 -perimetro
33 cm
un massimoDer
di 33Aufsatz
cm , si installa
all’esterno del
stufenlos
in
der
Höhe
verstellt
werden.
della bocca di lupo facendolo scorrere in altezza fino ad ot-

05

06

Befestigungslöcher
des Aufsatzes
bohren.
Segnare
i punti in corrispondenza
degli occhielli
e praticare
i fori.

tenere la quota desiderata. Montare la griglia.

07
Bei
Verwendung
Aufsätzen
zu beNel caso
di utilizzo divon
due2sopralzi
dovrà ist
scorrere
il sopralzo
achten,
dass die
den che
a diretto contatto
conNiveauregulierung
la bocca di lupo.Fareüber
attenzione
unteren
Aufsatz
vorgenommen
wird.
Der
obere
i sopralzi rinforzati vengano montati sulla bocca
di lupo
Aufsatz
rinforzata.wird von außen mit dem unteren Ende
in die Rostaufnahmenut des unteren Aufsatzes
geschoben. Die minimale Höhenverstellung
beträgt bei 2 Aufsätzen 42cm, die maximale
Höhenverstellung ca. 65cm.

08

Gitterrosti in
den eAufsatz
Introdurre
tasselli
avvitarli.einlegen. Die Einbruchsicherungen an den beiden gelochten Tragstäben einhängen und mit den mitgelieferten
Bohrschrauben am Aufsatz befestigen. Aufsatz
anschrauben.

09

Um
eine
zu èerreichen
In
caso
di bestmögliche
utilizzo di uno oStabilität
due sopralzi
obbligatorio il
empfehlenanche
wir den
oder den
montaggio
degliunteren
appositi Aufsatz
telai di rinforzo
in acciaio
Lichtschacht
mit
einem
Aussteifungswinkel
(siezincato.
he Lichtschachtzubehör) zu verstärken.

Via Vincenzo Monti, 37
42122 Reggio Emilia
Tel: 0522 337681
Fax: 0522 330212
www.orveg.it

Schichtweise
mite Kies
anfüllen
und
Riempire
lo scavo
costipare
a strati
conlagenweise
materiale omverdichten.
Aufadgenügend
Abstandcon
mitlaschweogeneo,
tenersi
adeguata distanza
macchina
rem
Gerät
achten.
operatrice.

