
                 Montageanleitung 
                                                      für Dachschmuck 
 
Der Dachschmuck sollte schon herunten mit dem Firstziegel verbunden (verklebt und verschraubt) werden. 
                                    Dies erleichtert die spätere Montage auf dem First erheblich. 
 
1. Figur auf den Firstziegel stellen 
und mit einem Markierungsstift die 
Umrisse des Fusses auf dem Ziegel 
anzeichnen. 
 
2. Nach dem Markieren des Umrisses sollte                                            
das zu bohrende Loch eingemessen werden. 
                                                                                                                    
3. Mit einem kleinen Steinbohrer ca. 6 mm 
vorbohren und später mit einem größeren 
Bohrer 10 mm nachbohren 
 
4. Mit einem Kreppband ca. 2 – 3 cm breit den 
Firstziegel außerhalb der Markierung abkleben.                   
Auch die Figur sollte mit dem Kreppband im                                              
unteren Bereich abgeklebt werden. 
                                                                                                                    
5. Nun stellen Sie den Dachschmuck auf den 
Kopf (am besten in einem gefüllten Karton)                                               
Den Kleber auf die Figur auftragen und den                                              
Firstziegel (mit vorhandener Schraube und                                                
Beilagscheibe sowie Gummischeibe) auf – 
schrauben 
Die Verschraubung sollte nur leicht erfolgen.                                       Det
VORSICHT  - wird die Schraube zu fest angezogen 
kann sie die Figur zerstören 
 
6. Jetzt sollten Sie die Figur mit dem aufge – 
schraubten Dachziegel wieder umdrehen 
 
7. Nun können Sie – wenn der Kleber sauber 
aufgetragen wurde mit dem Finger eine schöne                    
Hohlkehle machen. 
Das Kreppband können Sie nun abziehen 
(von dem Firstziegel und der Figur) – so 
haben Sie eine saubere Verklebung 
 
8. Um den Dachschmuck sturmfest zu verankern 
können Sie in den Dachziegel ein kleines 
Loch bohren und den Firstziegel mitsamt dem 
Dachschmuck mit einer rostfreien Spaxschraube 
auf die vorhandene Firstlatte schrauben. 
Eine Sturmverankerung vor Ort müssen Sie 
selbst entscheiden – bei kleinen Figuren genügt 
meistens auch die Verklammerung des 
Firstziegels 
 
9. Grosse Figuren wie Adler,Drache,grosses Pferd 
usw. sollten mit einer Gewindestange M10 
Montiert werden und durch die Firstlatte oder 
Pfette geführt werden. 
 
Als Kleber eignen sich die handelsüblichen  
Montagekleber – “dicht und fest“ - geeignet 
für den Außenbereich  bei verschiedenen  
Baumärkten.  
Im Lieferumfang enthalten ist eine Schraube 
M10 + Beilagscheibe + Gummidichtung 
Sonstige Befestigungsmittel sind nicht im 
Lieferumfang enthalten. 
Der Dachschmuck eignet sich nur zur Montage 
auf einem Dachziegel 
Alle Verschraubungen Ton auf Ton sollten mit Gefühl 
und nicht zu stark ausgeführt werden 
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