Mikado
Mikado ist ein universeller Handtuchhalter zur Befestigung an der Wand vor oder über jedem
Heizkörpertyp (oder ohne Heizkörper).
Mikado ist in zwei Längen erhältlich: 55 und 85 cm.
Die Länge 55 cm besteht aus 1 Wandhalterung, 1 Montagebügel und 1 Rundholz.
Die Länge 85 cm besteht aus 2 Wandhalterungen, 2 Montagebügeln und 1 Rundholz.

MATERIAL

- Die Wandhalterung ist ein Aluminiumgussstück mit einem runden und einem ovalen Schraubenloch für die
horizontale Positionierung
- Der Montagebügel ist aus einem stranggepressten Aluminiumprofil gefertigt und mit 4 Justierschrauben
M4 für die Montage an der Wandhalterung und für die Befestigung der Stange aus Rundholz ø 18 mm
versehen.
- Im Lieferumfang pro Wandhalterung enthalten: 2 Schrauben, 2 Unterlegscheiben und 2 Dübel Ø 8 mm für
normal stabile Wände
- Pro Verpackung: ein Inbusschlüssel 2 mm

BESCHICHTUNG

- Der Montagebügel ist in der Farbe Verkehrsweiß lackiert (RAL 9016) seidenmatt / lackiert in der Farbe...
(siehe Farbkarte). Die Beschichtung ist ein kratzfester Polyesterlack, der in Pulverform elektrostatisch
aufgebracht und bei 200°C gebrannt wird. UV-beständig gemäß ASTM G53 / in anodisiertem Aluminium
naturfarben / in gebürstetem Edelstahl-Look / verchromt
- Die Stange ist aus Eiche / Esche / Nussbaum und mit einer matten, nicht sichtbaren Schutzschicht
(Zweikomponenten-PUR-Acrylharzlack) versehen
AUSFÜHRUNG DER MONTAGE
- Die Wandhalterung muss waagerecht angebracht und mit den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben
oder mit anderen für die Wand geeigneten Befestigungsmitteln sorgfältig fixiert werden.
- Die Position des Montagebügels kann ganz nach Wunsch gewählt werden: links oder rechts von einem
senkrechten Wandheizkörper / über einem waagerechten Wandheizkörper / ohne Heizkörper an einer
beliebigen Stelle / an einem Möbelstück im Badezimmer / an einer anderen geeigneten Stelle
- Die Ausführung mit der Stangenlänge von 55 cm kann mit 1 Montagebügel befestigt werden
- Die Ausführung mit der Stangenlänge von 85 cm ist stets mit 2 Montagebügeln zu befestigen
- Die Stange wird vorsichtig in den/die Montagebügel geschoben und bündig mit dem Ende des / der
Montagebügel(s) / mit leichten Überhang zu dem/den Montagebügel(n) / in einer frei gewählten Position
befestigt
- Der Montagebügel wird mit 2 Justierschrauben und dem Inbusschlüssel an der Wandhalterung befestigt
- Die Stange wird mit 2 Justierschrauben und dem Inbusschlüssel am Montagebügel befestigt
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