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Montage
Installation 

DE Entferne, falls vorhanden, alle 
Glaselemente.

EN Remove all glass elements, if present.

DE Reinige den gewünschten Bereich mit 
Alkohol und wische diesen mit dem 
Mikrofasertuch gründlich ab. Haushalts-
reiniger eignen sich nicht zur Reinigung. 

EN Clean the desired area with alcohol 
and wipe it thoroughly with the micro-
fibre cloth. Household detergents are 
not suitable for this purpose.

DE Löse die Schutzfolie vorsichtig vom 
3M Klebeband. Platziere die Halterung 
vorsichtig an der gewünschten Stelle und 
drücke das Produkt fest gegen die Wand, 
sodass die ganze Klebefläche haftet.

EN Carefully remove the protective film 
from the 3M adhesive. Place the holder  
in  the  desired  position  and  press  the  
product  firmly  against  the  wall so that 
the entire adhesive surface sticks.

DE Lasse das Produkt 24h ohne Belas-
tung ruhen, damit die Klebefläche ihre 
volle Kraft entfalten kann. Setze Glasele-
mente erst danach ein.

EN Allow the product to rest for 24 
hours without loading or tampering so 
that the adhesive surface can its reach 
it's maximum stength. Only use the glass 
elements afterwards.

DE Falls du Fragen zu unserem Produkt oder der Montage hast, 
kontaktiere uns und unsere WEISSENSTEIN Experten helfen dir 
weiter! Ist ein Produkt abgefallen oder ein Glasteil zerbrochen? 
Unser Kundenservice findet eine Lösung für dich.

EN If  you  have  any  questions  about  our  product  or  the  
assembly,  please  contact us and our WEISSENSTEIN experts 
will help you! Has your product fallen off or a piece of glass 
broken? Our customer service will find a solution for you.

DE Wärme sowohl die Klebefläche des 
Produkts als auch die Montagestelle vor 
(z.B. mit einem Föhn), für maximal 
Klebkraft. 

EN Heat  both  the  adhesive  surface  of  
the  product  and  the  place  of  installa-
tion (e.g. with a hairdryer), for maximum 
adhesive strength.

DE Erwärme die auf der Wand auflie-
gende Fläche, damit der Kleber weich 
wird. Trenne anschließend das Produkt 
mit einem Messer vorsichtig von der 
Wand.
EN Heat the surface of the wall to soften 
the adhesive. Then, carefully separate 
the product from the wall with a knife.
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DE Hält auf glatten, ebenen und leicht rauen Oberflächen wie z.B. Fliesen. Direkter Wasserkontakt wie in der Dusche 
kann die Klebewirkung beeinträchtigen. Klebe das Produkt auf einer ausreichend großen und ebenen Fläche und nicht 
über Fliesenfugen.

EN Adheres to smooth, flat and slightly rough surfaces such as tiles. Direct contact with water, in the shower, can impair 
the adhesive effect. Attach the product on a sufficient, large and level surface and not over tile joints.

DE Profitipp: Für einen noch besseren Halt empfehlen wir die Stelle zwischen Wand und Halterung mit transparentem 
Sanitärssilikon zu versiegeln. 

EN Professional tip: For an even better hold, we recommend sealing the area between the wall and the bracket with 
transparent sanitary silicone. 
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