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TRANSPORT 
Die Fassaden- Elemente werden auf A-Böcken geliefert. 
Beim Transport keine anderen Gegenstände auf den 
A-Böcken abstellen oder gegenlehnen. 

TRANSPORT
The facade elements are delivered on A racks. Do not lean 
anything against or place anything on top of the A racks during 
transportation.

TRANSPORTSICHERUNG
Unter keinen Umständen sollte die Ware ohne Transport-
sicherung bewegt werden, da die Elemente sonst umfallen 
und beschädigt werden könnten.

TRANSPORTATION SECURITY DEVICE
The goods should never be moved without the transportation 
security device. Otherwise the elements can be damaged.

ENTLADUNG 
Die Entladung erfolgt ausschließlich mit Stapler oder Kran.
Beim Entladen mit dem Stapler den A-Bock auf der 
Längsseite anheben und nicht über den Boden ziehen.

UNLOADING
The goods should be unloaded exclusively with a forklift or 
crane. Always lift the A rack on the long side of the frame  and 
do not pull it over the ground.

VERLADUNG
Auf dem Materialplatz vorsichtig fahren um Unfälle oder 
Demolierung der Platten zu verhindern. Ware sicher 
lagern und schützen. 

LOADING
Place the goods carefully and prevent demolition of the 
elements. Store and protect goods safely.

POSITIONIERUNG
Beim Entladen mit dem Kran ausschließlich die Ösen 
des A-Bocks verwenden.

POSITIONING
During unloading by crane only use the loops of 
the A rack.



059 ‒ 060PLANNING PLANUNG

MONTAGE
ASSEMBLY

LAGERUNG
Die Fassaden-Elemente nicht gegen Wände lehnen und nicht 
flach auf den Untergrund abstellen.

WAREHOUSING
Do not lean the elements against walls and do not place them 
on uneven surfaces.

HANDHABUNG
Für das Be- und Entladen, sowie für den Transport  ist geeignete 
Technik und Zubehör notwendig.

HANDLING 
Appropriate equipment and protective gloves are necessary 
for loading and unloading the elements. 

MONTAGE
Die Montage erfolgt von unten nach oben, immer in 
kompletten Reihen. 

MOUNTING 
Mounting should always be from the bottom to the top
in complete rows. 

HANDHABUNG
Die Fassaden- Elemente nicht flach transportieren, sondern nur 
hochkant in aufrechter Position.

HANDLING 
Do not transport the facade elements in a flat angle. They 
should only be moved in an upright position.

MONTAGE 
Bei der Montage muss die  Agraffe richtig in der 
Unterkonstruktion einrasten.

MOUNTING
The agraffe has to click correctly into the substructure.


