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Das Zipwall® Staubschutzsystem 
ist eine einfache Weise, einen Ar-
beitsbereich schnell abzuschirmen. 
Das einzigartige System besteht 
aus Teleskopstangen mit inte-
grierter Springfeder. Die Tele-
skopstangen werden durch ein 
einfaches Drehen in der richtigen 
Länge festgespannt A. 
 

Lösen Sie die Kopfplatte vom 
Plattenunterteil und legen Sie die 
Plastikfolie zwischen den beiden 
Teilen B. Fixieren Sie die Folie 
zwischen den beiden Plattenteilen  
und ziehen Sie den Stiel ausein-
ander. Jetzt wird die an der 
Stange befestigte Folie gegen die 
Decke festgepresst indem die 
Teleskopstange verlängert wird C. 
Die Teleskopstange wird durch 
Drehen des oberen Teils der 
Stange im Uhrzeigersinn in ihrer 
Position fixiert. Die Feder im 
oberen Teil der Teleskopstange 
sorgt dafür, dass die Platte fest 
gegen die Decke gepresst wird. 
Die restliche Folie wird jetzt mit 
weiteren Teleskopstangen in 
einem Abstand von höchstens 3 m 
montiert.  
 
Die Kopfplatte ist mit einem wei-
chen, rutschfesten Material be-
schichtet, das keine Spuren hin-
terlässt. Dies hindert die Tele-
skopstange daran auszurutschen 
und die Decke wird geschont. Die 
Platten sind auf einem Kugelkopf 
oben an der Stange befestigt, was 
eine Montierung an schrägen 
Oberflächen wie z.B. Gewölben 
oder Treppenräume ermöglicht. 
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Wenn alle Stangen montiert 
sind, wird jede Stange ein-
zeln angehoben und die Fo-
lie wird unter der Stange 
festgespannt D.  
 
Es kann notwendig sein, 
eine Grip Disk™ unter jeder 
Stange anzubringen, um die 
Stange daran zu hindern, 
auf glatten Oberflächen 
(Holz, Ziegel oder Vinyl) 
auszurutschen E.   
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Die Plastikfolie kann auch glatt sein, aber wenn man diese 
zwischen Teleskopstange und Grip Disk™ anbringt, wird die 
Folie gut festgehalten. 
 
Mit den FoamRail™ Dichtschienen wird die Folie gegen die 
Decke gepresst F. Jede Dichtschiene wird auf eine ZipWall® 
Teleskopstange montiert, die dann die Schiene gegen die 
Decke presst. Befestigen Sie die Schiene mit einer ZipWall® 
SideClamp™ Seitenklemme (nicht gezeigt) um die Folie gegen 
die Wand zu pressen. Die Dichtschiene ist aus Aluminium mit 
einer Schaumstoffschicht hergestellt, was die Schiene stark 
und leicht macht. 
 
Etablieren Sie einen Zu-/Ausgang zum Arbeitsbereich mit dem 
2 Meter langen, selbstklebenden ZipWall® Reißverschluss G. 
Entfernen Sie den Schutzfilm vom Reißverschluss um die 
selbstklebende Fläche freizulegen und drücken Sie den 
Reißverschluss auf die Folie fest. Öffnen Sie den Reißverschluss 
und schneiden Sie eine Öffnung in der Folie zwischen den 
beiden Reißverschlusshälften um einen Zu-/Ausgang zu 
etablieren. 
 
Die ZipWall® Teleskopstangen sind aus eloxiertem Aluminium 
hergestellt – ein sehr starkes und leichtes Material. Jede 
Teleskopstange wiegt nur 800 gr. 4 Stangen in einer ZipWall® 
Tragetasche wiegen nicht mehr als 4 kg. H 
 
ZipWall® Teleskopstangen sind vielfältig einsetzbar. Unten ist 
eine Reihe von alternativen Anwendungen gezeigt. Jede 
Teleskopstange trägt etwa 30 kg oder mehr. Dies hängt davon 
ab, wie gut die Teleskopstange festgespannt ist. Eine 
besonders fest gespannte Teleskopstange trägt bis zu 50 kg 
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Weitere Anwendungen der ZipWall® Teleskopstangen 
 

     

Montage von 
Leisten 

Befestigung von  
Deckenverkleidung 

Ständer für 
Spotlight 

Abstützung von  
div. Baumaterialien 

Abstützung von  
Einbauschränken 

 


