
Produktinformationen und Nutzungshinweise von Garagenspiegeln

Achtung:

Das Produkt, sowie die Verpackung, dürfen nicht in die Hände von Kindern / Kleinkindern
gelangen!

Nutzung:

Der Garagenspiegel ist im linken oder rechten vorderen Garageneck an der Seitenwand 
oder Vorderwand zu montieren. Erfahungsgemäß empfiehlt sich die Montage an der Seitenwand. 
Bohren Sie die Löcher etwa 7 cm vom Garageneck entfernt.

Befahren Sie ein und denselben Garagenspiegel nur mit dem Fahrzeug auf den der 
Garagenspiegel eingestellt ist.

Falls Sie eine Einzelgarage mit 2 Fahrzeugen befahren möchten, können Sie einen Spiegel 
ins linke Eck für Fahrzeug 1 und einen Garagenspiegel ins rechte Eck für Fahrzeug 2 montieren.
Bei Fahrzeugen welche sich stark in der Höhe unterscheiden, z.B. Sportwagen und 
Geländewagen können sie die Garagenspiegel übereinander montieren.

Installation:

1. Bringen Sie ihr Fahrzeug mit Hilfe einer weiteren Person in die "perfekte" Parkposition.

2. Bleiben Sie auf dem Fahrersitz sitzen und geben Sie der anderen Person Anweisungen bis die Höhe
der Winkel und die Neigung des Spiegels so eingestellt ist, dass Sie im Spiegel möglichst wenig von
der Wand und mehr vom Fahrzeug sehen, da das Fahrzeug beim Parkvorgang sonst plötzlich vor der Wand 
steht. Umso mehr Sie bei der Justierung vom Fahrzeug sehen, umso eher werden Sie ihr Fahrzeug beim 
Parkvorgang im Garagenspiegel sehen. Sehen Sie ihr Fahrzeug wie soeben erläutert im Garagenspiegel, 
markieren Sie mithilfe eines Bleistifts die beiden unteren Ecken des Spiegels an der Wand.

3. Lösen Sie nun die Flügelmuttern der Halterung damit sich die einzelnen Teile frei bewegen lassen und 
versuchen Sie die Halterung so in Position zu bringen, dass der 90 Grad Winkel für die Wandbefestigung 
sauber an der Wand anliegt. Markieren Sie nun beide Bohrlöcher an der Wand, prüfen Sie ob die Bohrung
 etwa 7 cm vom Garageneck entfernt gebohrt werden kann. 7 cm sind erfahrungsgemäß ein guter Richtwert.

4. Montieren Sie den Garagenspiegel mit beiden Schrauben an der Wand.

5. Überprüfen Sie ob der Garagenspiegel die gewünscht Stelle anzeigt, indem Sie alle Fahrer die
 das Fahrzeug nutzenn sich auf den Fahrersitz setzen lassen.

6. Ziehen Sie alle Schrauben, der beweglichen Glieder fest.

Achten Sie darauf sich beim Parkvorgang nur sehr langsam 

an die Wand heranzutasten


