Montageanleitung für das 100mm hohe Alu-Fundament
Falls Sie das Fundamentprofil auf einer harten Oberfläche installieren möchten, wie Beton oder Terrassenplatten, dann
müssen die mitgelieferten Ankerbeine bis 95mm zurückgeschnitten werden. (Siehe weiter nach unten, wie Sie das
Fundamentprofil auf vorhandenem Stein- oder Betonfundament verankern können)
Falls Sie das Fundamentprofil im Rohboden installieren, auf Rasen usw., dann muss die Fläche unbedingt eben, flach und
stabil sein. An jeder Ecke des Fundamentprofils kommt ein Ankerbein.
Verbinden Sie zuerst das Profil und die Ankerbeine mit den Schrauben, die Sie vorher in den Rillen des Fundamentprofils angebracht haben. Alternativ können Sie auch die Halbkopfschrauben
nehmen.

Siehe Zeichnungen 1 und 2.
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Platzieren Sie jetzt das Fundamentprofil an die gewünschte Stelle und prüfen Sie, ob das Fundament waagerecht ist, durch Messung
der beiden Diagonalen. Diese beiden Messungen müssen absolut gleich sein.
Falls Sie Ihr Gewächshaus im vollen Boden aufbauen, benötigen Sie ein Loch von ca. 25 cm, dort, wo jedes Ankerbein später im
Grund verankert werden muss. Machen Sie das so, dass sich die Ankerbeine ungefähr in der Mitte des Loches befinden. Um das Fundament zu verankern, legen Sie ein paar Schaufeln voller Schnellbeton in die Löcher, um die Beine herum. Aber seien Sie vorsichtig,
dass Sie das Fundament nicht zu früh verankern, nur dann, wenn Sie 100% sicher sind, dass das Fundament rechtwinklig und eben ist.
ACHTUNG: Unser Rat ist, die Verankerung erst aufzuheben, bis Sie das Gewächshaus fertig haben. Dies für den Fall, dass Sie das Fundament später noch einmal neu abstellen müssen. (siehe letzte Stufe der Anleitung)
SEHR WICHTIG - Die vier Seiten des Sockels sollen eben sein und die Diagonale gleich, sonst wird es schwierig sein, das Gewächshaus
zu errichten und zu verglasen. Prüfen Sie dies mithilfe der Wasserwaage.
Sobald der Gewächshausrahmen vollständig, aber noch nicht verglast ist, platzieren Sie das Gewächshaus auf das
Fundamentprofil und sichern Sie das Gesamte. In der Regel reicht es, nur die mitgelieferten Plättchen zu verwenden
(siehe Abschnitt 4 in Ihrer Bedienungsanleitung unten rechts). Wohnen Sie an einer windigen Stelle, dann ist es aber
ratsam, auch an einigen Stellen durch den Gewächshausrahmen und das Fundamentprofil zu bohren, und dort mit
(hochwertige) Schrauben und Dübeln eine extra sichere Verankerung zu bewerkstelligen. Achten Sie darauf, dass
Sie die Schrauben nicht in der Linie des Glases platzieren. Schauen Sie bitte in Ihre Gewächshaus-Montageanleitung.

Wir empfehlen, dass Sie Ihr Gewächshaus nur am Untergrund verankern, wenn Sie
sicher sind, dass es komplett waagerecht und quadratisch ist, Vorzugsweise nach der
Verglasung, so dass Sie sicher wissen, dass das Glas schön passt, und das Gewicht des
Glases nicht verursacht, dass die Struktur nicht mehr waagerecht ist. Wenn Sie Ihr
Gewächshaus verlassen müssen, wenn es noch nicht völlig zusammengebaut und
verankert ist: Beladen Sie den Rahmen mit einigen Platten oder Sandsäcken, um zu
vermeiden, dass der Wind es irgendwie in Griff bekommt.
Es ist wichtig, dass Sie das Fundamentprofil dauerhaft in oder auf dem Untergrund
verankern. Falls Sie im vollen Boden platzieren, verwenden Sie einige Schaufeln mit
Beton, um jedes Ankerbein in den Löchern. Beim Aufbau Ihres Gewächshauses auf
Beton / Platten: Bohren durch den unteren Flansch des Fundamentprofils (in einem
Winkel, siehe rechts) mit einem 7-mm-Bohrhammer. Mit robusten Dübeln und
Schrauben (Edelstahl vorzugsweise, nicht mitgeliefert) verankern Sie das
Gewächshaus jetzt an den Platten oder der Betondecke.

