
KRAIBURG WINGFLEX

MONTAGEANLEITUNG

Mattenreihe komplett auslegen und Abstände mit der Montagelehre
einrichten
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• abgeschrägtes Ende nach hinten

• Profil greift bündig mit dem hinteren Mattenrand in die Verzahnung

Messen: Markieren: Schneiden: Bohren und montieren:

oder

oder

KRAIBURG
Befestigungselemente:

(Befestigungselemente werden mitgeliefert)

Rahmendübel ø 10 x 100 mm mit
• dazugehöriger Sechskantschraube
(SW 13) - A2
• dazugehöriger Unterlegscheibe
 ø 30 mm - A2

Matten:
gleichmäßige Temperatur:
mind. 5° C bis max. 30° C
(je nach Ausgangstemperatur
entsprechend lagern)

Betonfläche:
• geglättet
• sauber
• mind. 3 % Gefälle

Für das Wohlbefinden der
Tiere ist zur Feuchtigkeits-
bindung eine leichte Einstreu
erforderlich!
(z.B. weiches Strohmehl,
mineralische Materialien)

Das benötigen Sie:

oder
oder
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Mattenbreite:

Paletten nicht stapeln!

Von der Mitte der Liegeboxenreihe aus nach rechts und links verlegen

Befestigungslöcher am vorderen Rand

hintere Betonkante:
0 - 3 cm Abstand

Beim Ziehen der Matte darauf achten,

Richtung klappen!

! Position unter 
dem Trennbügel 
(+/- 6 cm)

Montagelehren ca. 20 cm einrücken

für die lockere Verlegung Mattenab-
stand mit Hilfe der Montagelehren
(breiter als Profil) einrichten

oder oder

Die sachgemäße Montage kann durch die individuellen Bedingungen vor Ort abweichen. 
Somit kann seitens des Herstellers grundsätzlich nicht für die Montage gehaftet werden!
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Bohren Kunststoffdübel 
bündig
einschlagen

Schraube mit Unterlegscheibe 
locker eindrehen, noch nicht 
festziehen

Wenn die komplette Liegemattenreihe ausgelegt und locker fixiert ist:
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Profil greift in 
die Nut der 
Mattenränder

Nut

Tipp: Verrutschen des 
Profils vermeiden:
1. ein Loch bohren
2. einen Dübel einschlagen  
 (Fixierung)
3. danach weitere Löcher   
 bohren usw.

Matten am vorderen Rand 2 x befestigenProfile 5 x befestigen

Bohren Kunststoffdübel 
bündig einschla-
gen

Schraube und 
Unterlegscheibe 
einschrauben

abschließend alle vormontierten 
Schrauben fest anziehen

A B

! Schrauben anziehen bis sie gleichmäßig fest aufliegen und etwas versenkt sind. Nicht überdrehen!

oder

Rand mit 3 Befestigungs-
elementen niederschrauben

mit „end“-Profil befestigen

ideale
Position

Befestigung max. 
4 cm vom oberen 
Mattenrand ent-
fernt setzen

max. 4 cm

falls zugeschnitten
wird:

seitlicher, dünnerer Rand kann bis 
max. 3 cm eingeschnitten werden

Matte: Profil:

max. 3 cm WICHTIG: Profil deckt die Fuge über die ganze 
Mattenlänge ab (auch bei Pilzbügeln)

wenn nötig das Profil teilen, einpas-
sen und

Zum Einpassen der Profile 
eignet sich eine Handsäge 
oder eine Handkreissäge.

Pilzbügel

!

mind. 0,5 cm 
Abstand zur 
Wand
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