
Stange-Flansch-Set	 Rod	flange	set	

Montageanleitung

Das Stange-Flansch-Set ist geeignet um 
Gardinen, Vorhänge, Kleiderstangen 
usw. in Nischen zu befestigen.

Lieferumfang

· im Set: 2 Flansche 
· Schrauben-Dübel-Set 6 x 60 mm 
 (12er-Set), 
· Innensechskant-Schlüssel 
·	 Alu-Kederprofil	ø	30	mm	(auf	Länge			
 gesägt: Wandabstand/Vorhangbreite  
 minus 6 cm, für beidseitige Wand-
 montage der Vorhangstange mit   
 Flansch) 

Montage

Flansch am Anbringungspunkt an 
die Wand halten und Bohrloch mit 
einem Bleistift auf die Wand über-
tragen 

Mit einem geeigneten Bohrer das 
Loch	in	die	Wand	bohren	und	nach	
dem	Säubern	des	Loches,	den	Dübel	
einsetzen 

Flansch mit beiliegender Befesti-
gungsschraube anschrauben

Vorgang an der anderen Wand 
wiederholen 

Alu-Kederprofil	in	beide	Flansche	
einstecken und zwischen den Wän-
den ausmitteln

Hinweis:	Ab	einer	Profillänge	von	
2,50 m ist die Vorhangstange geteilt 
und demontiert. Diese wird mit Hilfe 
der	beigelegten	Profilverbindern	
montiert.

Alu-Kederprofil	mit	dem	Nutenstein	
an	beiden	Flanschen	fixieren,	dazu	
die seitlichen Schrauben mit dem 
mitgelieferten Innensechskant-
Schlüssel einschrauben

Achtung: Vorhänge mit Ösen oder 
Schlaufen	müssen	vor	der	Befesti-
gung	des	Alu-Kederprofils	in	den	
Flanschen	auf	das	Profil	aufgezogen	
werden. Gardinenhaken müssen 
ebenfalls	vor	der	Befestigung	des	
Profils	seitlich	in	das	Kederprofil	
eingeschoben werden.

Assembly Instructions

The	Rod	flange	set	is	suitable	for	
attaching in niches curtains, draperies, 
clothes rails etc.

Scope of delivery

·	 Set:	2	flanges
· Screw-dowel-Set 6 x 60 mm 
 (12 pieces)
· Allen key 
·	 Aluminum	piping	profile	Ø	30	mm	
 (cut into length: wall clearance/curtain  
 width minus 6 cm, for wall mounting  
 on both sides of the system)

Assembly

Hold	flange	at	the	point	of	
attachment and draw hole with 
a pencil on the wall

Drill with a suitable drill the hole in 
the wall and after cleaning it, use 
the dowel
 

Attach	flange	with	the	supplied	
screw

Repeat same on the opposing wall
 

Insert	aluminium	keder	profile	in	
both	flanges	and	average	out	
between the walls

Note:	Starting	from	a	profile	length	
from 2.50 m, the pole is split into 
parts and dismantled. It needs to 
be mounted with the help of the 
enclosed	profile	connectors.

Fasten	aluminium	keder	profile	with	
the	slot	nut	on	both	flanges	and	
tighten the side screws with the 
supplied Allen key 

Attention: Curtains with eyelets 
or loops must be mounted on 
aluminium	keder	profile	prior	to	
insertion	into	the	flanges.	
Curtain hooks must also be 
inserted laterally into the keder 
profile	before	attaching	it.
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