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Sind Sie mit dem System allgemein zufrieden?  ja nein

Wie würden Sie die Verarbeitung beurteilen?
(1 – sehr gut, 2 – gut 3 – mi� elmäßig, 4 – genügend, 5 – verbesserungswürdig, 6 - nicht den Erwartungen entsprechend)

1 2 3 4 5 6

Wie würden Sie die Montagefreundlichkeit beurteilen?
(1 – sehr gut, 2 – gut 3 – mi� elmäßig, 4 – genügend, 5 – verbesserungswürdig, 6 - nicht den Erwartungen entsprechend)

1 2 3 4 5 6

Haben Sie Verbesserungsvorschläge für unsere SL Rack Alpha-Pla� e?

Wie beurteilen Sie die Verpackung? 

Verpackungsgröße ausreichend?  ja nein

Schutz des Ar� kels ausreichend? ja nein

Verpackung? zu groß zu klein

Füllmaterial?  zu viel  zu wenig

Ihre Meinung ist uns wich� g

Die SL Rack Alpha-Pla� e ist nun lieferbar! Sie konnten vielleicht schon die ersten Erfahrungswerte mit dem Muster 
oder bei der Montage dieses Systems sammeln. Und dazu ist uns Ihre Meinung essen� ell wich� g – und natürlich 
ist sie uns auch etwas wert: Für Ihre Mithilfe erhalten Sie ein kleines Präsent nach Rücksendung dieses Fragebogens, 
ganz einfach per Post oder gern auch digital!
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1  Lage der Konsole bes� mmen und an die Dachla� e heranschieben (Dachla� e dient als Orien� erungshilfe). 
2 Dacheindeckung im Montagebereich aufdecken.
3 Konsole befes� gen und Klemmkombina� on nach oben hin abnehmen.
4 Alpha-Pla� e mit aufgenieteter Dichtmansche� e über die Konsole stülpen.
5 Klemmkombina� on wieder auf die Konsole stecken.
6 Alpha-Pla� e ausrichten.
7 Schutzfolie des Klebestreifens abziehen und von der Mi� e an beginnend nach außen gla� ziehen, damit keine Lücken 
 entstehen (um die Alpha-Pla� e op� mal andrücken zu können, unter der Aufwölbung der Dachpfanne gegendrücken). 
8 Dacheindeckung wieder vervollständigen.
9 Den unteren Bereich der Alpha-Pla� e auf die nach unten anschließenden Dachziegel andrücken.  

Ausführung in Ziegelrot 
(ähnlich RAL 8004)

Ausführung in Anthrazit 
(ähnlich RAL 7016)

Op� onale Klemmkombina� on 
für ver� kale Modulbefes� gung 

Montageablauf
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