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Holly’mat® Bezug Wechsel

Wenn Sie die Bezüge wechseln, achten Sie bitte vor dem herausnehmen des Bezuges auf die
Reihenfolge der Stäbe beim Einführen in die Schirmtaschen.

Nummerieren Sie bitte vorher die Glasfieberstäbe in den übereinander liegenden Positionen !

Es sind 3 gleich lange Stäbe und 2 gleich kurze Stäbe!

Die 3 langen Stäbe befinden sich in der Mitte und in den äußeren Taschen des Schirmbezuges
und die 2 kurzen Stäbe sind halbrechts und halblinks angebracht.
Bei dem Holly’mat® Schirm sind diese 5 Stäbe von oben gesehen in dem Schirmkopf mit
einer Stellschraube wie folgt in der Reihenfolge 1 - 5 nach unten fixiert  durch die Stellschraube
angeordnet.

1. langer Stab links außen
2. langer Stab rechts außen
3. kurzer Stab halblinks
4. kurzer Stab halbrechts
5. langer Stab unten Mitte

Am Ende jeden Stabes ist eine Bohrung, durch die von unten eine Fixierschraube des
Schirmkopfes eingeführt wird.

Die Stäbe lassen sich beim Schirmwechsel am schnellstens einführen, wenn im ausgebauten
Zustand nach Zusammenfalten des Schirmes, die Stäbe übereinander in der Reihenfolge kurz
durch die Schraube fixiert werden.

Die 5 Stäbe in der Reihenfolge mit einer Hand fest übereinander in der Reihefolge wie
beschrieben 1 - 5 zusammenpressen, die Hilfs-Schraube in die 5 Löcher als Fixierung einführen
(und als Einbau-Hilfe mit einem Tesafilm die 5 übereinander liegenden Stäbe kurz verkleben). Vor
dem Einbau die Hilfs-Fixierschraube aus den 5 Löchern der übereinander liegenden Schirmstäbe
entnehmen. Die 5 Stäbe in den Schirmkopf so weit einführen, dass die Bohrungen der Stäbe unter
der Bohrung des Schirmkopfes liegen. Alle Bohrungen müssen übereinander zur Lochachse
liegen.

Den Schirmkopf dabei gerade halten, weil die Öffnung für die 5 Stäbe sehr eng gehalten sind.
Beim Einführen der 5 Schirmstäbe darauf achten, dass Die Bohrungen sich nicht verschieben!
Beim Einführen kann die bewegliche Wippe, ein wenig oben gebogen werden, damit die 5 Schirm-
stäbe mit den übereinander liegenden Löchern genau in die Mitte der Bohrung eingeführt werden
kann. Schraube von unten durch den Schirmkopf und durch die 5 (Stäbe) Löcher einführen und
mit oberer Rändelmutter befestigen.

Bei Problemen und/oder Fragen masterholly anrufen unter: 0751 67835


