Bedienungsanleitung für Pajarito Streifenkönig Art. Nr. 440

1) Stützelement mit Bleistifthalter (Bleistifthalter dient zum Anzeichnen von
Parkett und Laminat)
2) Schneideinheit mit Tapezierklinge (Klinge stufenlos einstellbar)
3) Handgriff
4) Drehbarer Anschlag
Die Elemente 1-3 können abgenommen, getauscht, stufenlos verschoben und umgedreht werden.

Einstellen zum Schneiden von Randstreifen
•
•
•
•
•

Trapezklinge in die Schneideinheit (2) einsetzen und mit seitlicher Schraube
befestigen (Klingenspitze ca. 3 mm herausstehen lassen).
Für das Einstellen des Gerätes eine Bodenbelagsplatte in Originalbreite an eine
Wand innerhalb des Raumes legen. In diesem Bereich soll noch kein Kleber
aufgetragen sein.
Den Streifenkönig mit dem Anschlag (4) an der Wand auf die Bodenbelagsplatte
legen. (Edelstahlkante muss nach unten zeigen).
Mit der Schneideinheit (2) die Breite der Belagsplatte einstellen. Nach der Einstellung
Schraube festziehen. Die Klingenspitze zeigt auf die eingestellte Belagsplattenbreite.
Den Handgriff (3) mittig zwischen Anschlag (4) und Schneideinheit (2) befestigen.
Das Stützelement (1) am Rand der Skalastange montieren (Abb. 2).

•

Danach die zu schneidende Belagsplatte bündig über die zuletzt verlegte
Plattenreihe legen und den Streifenkönig mit dem Anschlag parallel an der Wand
entlang ziehen (Edelstahlkante des Anschlages muss im Kleberbett laufen). Den
Handgriff (3) etwas anheben, so dass die Oberfläche des Belages angeritzt wird
(Abb. 3). Jetzt den Belag an der angeritzten Stelle nach unten knicken und brechen.
(Je nach Belag ggf. mit dem Bodenlegermesser durchschneiden).

•

Bei Laminat– und Parkettverlegung anstelle der Schneideinheit das Stützelement mit
Bleistifthalter (1) zum Anzeichnen verwenden.

Einstellen zum Schneiden von Sockelleisten
•
•
•
•
•

Anschlag mit der Edelstahlkante nach oben drehen.
Das im unteren Teil der Anschlagplatte befindliche Distanzrädchen kann je nach
Belagsstärke mittels der außen liegenden Kreuzschlitzschraube eingestellt werden.
Die Schneideinheit auf die gewünschte Sockelleistenbreite an der Maßskala
einstellen (falls notwendig Schneideinheit (2) und Handgriff (3) tauschen).
Das Stützelement (1) am Rand der Skalastange befestigen.
Den Belag zwischen Anschlagwinkel und Distanzrädchen führen und beim
gleichzeitigen Anheben des Handgriffes anritzen. Den Belag an der geritzten Stelle
nach unten knicken und brechen, ggf. mit Messer trennen (Abb. 4)

Für die Einhaltung der Betriebssicherheit und die bestimmungsgemäße Verwendung des Werkzeuges Art.-Nr.440 ist jeder Anwender, der das Gerät benutzt, selbst verantwortlich!

