
(1) Bohrlöcher setzen
Altböden am Bohrloch entfernen. 6 mm Ø bohren (Dehnungsfuge berücksichtigen). 
Die Lochabstände sind beliebig wählbar. Die beiden äußeren Bohrungen so weit 
wie möglich nach außen setzen. Bohrstaub grob entfernen und Bohrlochtiefe (= 
Dübellänge + 1 cm) überprüfen.

(1) Drilling (6) mm holes
Remove old floor covering at the drill hole. Drill Ø 6 mm (leave an expansion joint!). 
The hole distances are arbitrary. Position the two outer bores as far out as possible. 
Remove drilling dust and check drill hole depth (= anchor length + 1 cm).

(2) Dübel einschieben
Die Dübel in die Aufnahmenut schieben. Alle beigepackten Dübel verwenden.

(2) Insert anchors
Push the anchors into the locating slot. Use all the anchors supplied.

(3) Dübel ausrichten
Dübel über den Bohrlöchern ausrichten.

(3) Align anchors
Align anchors over the drill holes.

(4) Fixieren
D.O.S. Profil und Dübel zusammen fest in die Bohrlöcher drücken. Dübel gleichmäßig 
in die Bohrlöcher eintreiben. Beim Festschlagen Schlagholz unterlegen, um 
Beschädigungen zu vermeiden.

(4) Fixing
Force anchors evenly into the drill holes to avoid damage to the section. Use a piece 
of wood when hammering.

(5) Demontage
Vorsichtig mit einem Spachtel unter dem Profil entlang fahren bis zum Dübelkopf. 
Mit einem gezielten Hammerschlag wird der Dübel durchtrennt. Das Profil ist 
unbeschädigt und kann mit neuen Dübeln wieder verwendet werden.

(5) Dismantling
It is easy to dismantle a D.O.S. section. Carefully slide a spatula along under the section 
until you come up to an anchor head. The anchor can be separated with a well-aimed 
hammer blow. The section is undamaged and can be re-used with new anchors.
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