
danke, dass sie sich für ein produkt von 
radius design entschieden haben. weitere 
produkte fi nden sie unter: 
www.radius-design.com

thank you for choosing a product from radi-
us design. you can fi nd further products at:

www.radius-design.com
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DEUTSCH

RADIUS PURO BADETUCHHALTER 
KLEBEANLEITUNG & HINWEISE
RADIUS PURO INSTRUCTION & INSTALLATION

herzlichen glückwunsch zum kauf ihres
RADIUS PURO BADETUCHHALTER.

nur die strikte einhaltung der ver-
brauchshinsweise gewährleistet die 
haltbarkeit ihrer produkte.

max. traglast: 3 kg

WICHTIG!
beachten sie, dass aufgrund der hohen 
klebkraft eine positionierungskor-
rektur nicht möglich ist. die endkleb-
kraft bei 20°C wird nach 72 stunden 
erreicht. durch wärme wird der prozess 
beschleunigt. die belastung oder prü-
fung ist während dieser zeit strengstens 
untersagt!

nachdem sie die klebestelle ausgewählt 
und hinreichend markiert haben, reini-
gen sie diese stellen gründlich (markie-
rungen nicht entfernen!) nur mit dem 
3M surface cleaner und benutzen sie 
die beigelegten handschuhe. lassen sie 
die gereinigte stelle 15 minuten ablüf-
ten.

die klebestreifen kleben auf der rück-
seite des halters. ziehen sie nun die 
schutzfolie der klebestreifen ab. berüh-
ren sie nicht die klebefläche. wenden 
sie zum andrücken der klebestellen 
die größtmögliche kraft an. einmaliger 
starker druck ist ausreichend. wenden 
sie die kraft nur waagerecht zur wand 
an.

HINWEIS
bei nicht einhaltung der montageanlei-
tung und daraus resultierende schäden 
und folgeschäden ist eine haftungsü-
bernahme durch die radius gmbh aus-
geschlossen. klebekraft und traglast 
können durch unterschiedliche unter-
gründe variieren. das produkt muss ab 
lieferung binnen sechs monaten an die 
gewünschte stelle montiert werden, um 
einen möglichen klebekraftverlust zu 
vermeiden.

congratulations to the purchase of your 
RADIUS PURO BATH TOWEL HOLDER.

we can only ensure the durability of 
the products if you follow the instruc-
tions.

max. load: 3 kg

IMPORTANT!
a correction of the position is not 
possible due the high adhesive force. 
the finale adhesive force is reached 
after 72 hours at 20 °C (68 °F). heat 
accelerates this process. do not put 
weight on the product or test the 
adhesive force during that time!

after you selected and adequately mar-
ked the position for the adhesive dots, 
clean these areas thoroughly (do not 
remove your markings!) only with the 
3M surface cleaner and use the sup-
plied gloves. allow the cleaned area to 
dry for 15 minutes.

the adhesive tape is on the backside of 
the holder. remove the protective fi lm 
of the adhesive tape. do not touch the 
adhesive tape. press the components 
with your maximum strength against 
the wall. one-time strong pressure is 
suffi cient.

NOTE
in case of non-compliance with the 
assembly instructions and resulting 
damages and consequential damages, 
we can not accept any liability. adhesive 
strength and load capacity may vary 
with different surfaces.
the product must be installed within six 
months from the date of delivery, in or-
der to avoid a possible loss of adhesive 
force.
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