
BEFESTIGUNG DER SCHIENE
Bringen Sie die MegaGrip-Grundschiene in ihre 
vorgesehene Position und markieren Sie die Bohrlöcher 
auf dem Träger – so haben Sie eine Führungshilfe 
zum Bohren. Entfernen Sie die Schiene und bohren 
Sie. Wenn die Balustrade ausgerichtet ist, setzen Sie 
die M12-Schrauben ein und ziehen Sie sie gemäß 
den Anweisungen des Herstellers an. Wir empfehlen 
ausdrücklich, Messungen vorzunehmen und das Glas 
nach der Installation der Schiene zu bestellen. Die Lücken 
zwischen dem Glas sollten mindestens 5 mm betragen. 
Falls die Schiene geschnitten wird, achten Sie darauf, alle 
Metallspäne zu entfernen.*

KLEMMEN DES GLASES
Stellen Sie die Klemmen her, indem Sie die linke und 
die rechte Seite ineinanderstecken. Klemmen Sie sie in 
Abständen von 250 mm an der Unterkante des Glases 
fest, beginnend mit 125 mm von der ersten Kante. 
Verwenden Sie 4 Klemmen pro Meter. Drücken Sie die 
Klammern fest um das Glas und positionieren Sie die 
Scheibe in der Balustradenschiene. Das Glas kann jetzt in 
die Schiene eingesetzt werden. Dazu ist möglicherweise 
eine minimale Ausrichtung erforderlich, da die Klemmen 
nicht mit den Schraubenköpfen in Berührung kommen 
dürfen.

VORBEREITUNG DES MEGAHOOKS

Schieben Sie die Klemmleiste über das Gewindeende des 
MEGAhook, sodass der Haken der schmalen Stelle der 
Kunststoffleiste am nächsten ist. Ziehen Sie die Schraube 
locker an, sodass die Leiste vor dem Einsetzen in die 
Scheine leicht in die richtige Position gedreht werden 
kann. Wir empfehlen, dies bereits vor der Installation zu 
erledigen, um Zeit vor Ort zu sparen.

INSTALLATION DES MEGAHOOKS
Das Glas sitzt nun in der Schiene und die Haken müssen 
befestigt werden. Die MEGAhooks sind für die Haftung am 
Falz der Schiene konzipiert. Senken Sie den Haken neben 
der Glasklemme ab, sodass der Haken am Metallfalz der 
Grundschiene einhakt und verschieben Sie ihn, sodass 
er mit der Glasklemme ausgerichtet ist. Die abgewinkelte 
Seite der Leiste muss der Klemme zugewandt sein. Das 
Glas muss möglicherweise an den entsprechenden Platz 
geschoben bzw. gezogen werden, damit der Haken in die 
richtige Position gebracht werden kann.

MegaGrip ist ausgebohrt und auf Standard-Sechskantschrauben ausgelegt Die BlastGuard-Schiene ist versenkt und es sind Senkschrauben zu 
verwenden. Wenn das Produkt an Metall befestigt wird, muss zwischen verschiedenen Metallen eine Barriere verwendet werden. Eventuell ist 
eine zusätzliche Abdichtung erforderlich. Bei extremen Temperaturen kann es vorkommen, dass sich die Profile ausdehnen und zusammen-
ziehen. Zwischen den Profilen müssen eventuell kleine Lücken bleiben.

MEGAgrip – Bodenbefestigung
INSTALLATIONSANLEITUNG
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GLASAUSRICHTUNG

Legen Sie eine Wasserwage am Glas an und bringen 
Sie es bei lockeren Muttern durch Drücken oder 
Ziehen in die gewünschte Position. Jetzt können Sie 
die Muttern mit der Hand oder einer Ratsche anziehen 
und an den Klemmleisten befestigen. Mit einem 
Drehmomentschlüssel können Sie sicherstellen, dass 
jede Mutter mit 15 Nm angezogen ist. Verwenden 
Sie eine 1/4 Zoll-Ratsche und einen 13-mm-
Innensechskantschlüssel.

MONTAGE DES ABDECKPROFILS, 
DER SEITENVERKLEIDUNG UND DER 
ENDKAPPEN
Setzen Sie die Dichtung in die Schlitze der kleineren Profile 
ein. Dabei die Dichtung nicht dehnen. Wenn die Dichtung 
mit den Enden der Profilleiste bündig ist, stecken Sie sie 
oben auf die Schiene auf. Drücken Sie dabei das Profil 
fest nach unten und arbeiten Sie von einer Seite zur 
anderen. Hierbei ist möglicherweise ein Gummihammer 
erforderlich.

Die Seitenverkleidung hakt sich über die Hauptschiene ein 
und muss mit Klebstoff oder Klebeband befestigt werden. 

Die Endkappen müssen an der Schiene befestigt werden. 
Um zu verhindern, dass sich Wasser am Glas ansammelt, 
empfehlen wir, ein mindestens 8 mm großes Loch in die 
dünnen Endkappen unterhalb der Glaslinie zu bohren. 
Je nach Größe und Design der Balustrade können auch 
andere Drainagemethoden zur Anwendung kommen.

ABSCHLUSS DER INSTALLATION

Nachdem alles montiert ist, müssen Glas und 
Schiene gereinigt werden. Verwenden Sie einen 
nicht scheuernden Glasreiniger für das Glas 
und warmes Seifenwasser für die Schiene. Wir 
empfehlen ein weiches Tuch, um Kratzer zu 
vermeiden. Weitere Hinweise zur Wartung finden 
Sie im Handbuch zu Betrieb und Wartung. 

Sollten Probleme auftreten oder Sie Fragen haben, dann zögern Sie bitte nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen:
T: +44 (0)1208 261 040
F: +44 (0)1208 261 041
E: sales@pure-vista.com 
www.pure-vista.com
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