Fundamentmontag für Pylon

Hinweise:
» Bei den im Folgenden beschriebenen Montage-Vorgängen handelt es sich lediglich um Empfehlungen von Sugar-Ad!
» Bitte lass deine Lichtanlage immer von einem Elektriker ans Stromnetz anschließen.
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Z beachte :
Bitte überprüfe die Lieferung sofort und noch im Beisein
des Spediteurs auf Transportschäden.
Bitte kümmere dich darum, dass genügend Helfer vor Ort
sind, um den Pylon transportieren zu können.

Wenn du einen Pylon mit Beleuchtung geordert hast, wird
der Pylon anschlussfertig inkl. Elektrik zu dir geliefert.
Den Anschluss an das Stromnetz muss ein Elektriker
vornehmen.

Bitte beachte, dass du zum Aufstellen
deines Pylons mindestens eine zweite
Person zur Unterstützung benötigst!

Lieferumfang
Pylon und
Elektrik

Ankerkorb
» Schablone
» Gewindestangen
» Muttern

Montag -Ablauf
Ankerkorb
zusammenbauen
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Als erstes befestigst du die
Gewindestangen an der
mitgelieferten Schablone.
Es entsteht ein Ankerkorb
für deinen Pylon.
Beachte, dass das obere
Stück der Gewindestangen
nicht zu lang ist; es soll nur
etwas höher sein, als die
Fußplatte inkl. Mutter.

Ausheben des
Fundaments

Nachdem du das Fundament
ausgehoben hast, kannst du
den Beton einlassen,
verdichten und glätten.
Tipp: Der Beton sollte etwas
tiefer als der angrenzende
Untergrund sein. So hast du
die Möglichkeit, das
Fundament mit etwas Kies,
oder Erde zu kaschieren.

Ankerkorb
eindrücken

Sobald der Beton geglättet
ist, drückst du den Ankerkorb in die noch flüssige
Masse. Mit einer
Wasserwage kannst du die
Schablone ausmitteln.
Im Anschluss lässt du das
Fundament einige Tage
aushärten.
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Danach hebst du das
Fundament aus. Breite,
Länge und Tiefe des
Fundaments richten sich
jeweils nach den Maßen des
Pylons.
Die richtigen Maße
bekommst du von Sugar-Ad
bei deiner Bestellung
mitgeteilt.

Beton einfüllen
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5 Pylon aufstellen
Für diesen Schritt holst du
dir bitte Hilfe!
Der Pylon wird aufgestellt
und die Gewindestangen
des Ankerkorbes in die Füße
des Pylons eingefädelt.
Tipp: Lege Kanthölzer auf
die Ecken des Fundaments,
damit beim Einfädeln kein
Schaden an deinem Pylon
entsteht.
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6 Pylon
festschrauben
Sobald du die Standfüße in
die Gewindestangen
eingefädelt und die
Kanthölzer wieder entfernt
hast, musst du die Muttern
nur noch festziehen. Fertig!
Sugar-Ad wünscht viel Erfolg
mit deinem Werbemittel!

