
Boxed Parts
Teile im Lieferumfang

5
Tools Recommended

Empfohlenes Werkzeug
Attaching Cover Strip B
Anbringen von Abdeckleiste B

AB

1
Unpack
Auspacken

If you desire you can paint your cable management to suit 
your decor for an even more stylish, low key finish.
Wenn Sie wünschen, können Sie Ihre Kabelführung streichen, um
sie Ihrem Dekor anzupassen und eine elegante, nicht übertriebene
Optik zu erzeugen
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With cables in place, hook 
one side of cover strip B 
into wall strip A.
Stecken Sie eine Seite der
Abdeckleiste B in Wandleiste A,
wenn die Kabel an ihrem
Platz sind

With the top of cover strip 
B in place you will be able 
to hook the rest of cover 
strip B into place by firmly 
squeezing and sliding your 
thumb downwards.
Wenn das obere Ende von
Abdeckleiste B eingerastet
ist, können Sie den Rest
eindrücken, indem Sie sie
mit Ihrem Daumen drücken
und nach unten schieben

Working from the top, 
squeeze cover strip B so the 
other side hooks into place.
Drücken Sie, beginnend mit dem
oberen Ende, Abdeckleiste B in
die andere Seite, bis sie einrastet
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6 Finishing Touch
Der letzte Schliff

You can tie a piece of string around your cables at the top and bottom to make it 
easier to attach cover front strip B.
Sie können die Enden Ihrer Kabel mit einer Schnur zusammenbinden, um das
Anbringen von Abdeckleiste B zu erleichtern
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Leave wall strip A in the 
cardboard packaging until 
you have straightened and 
uncurled cover strip .
Lassen Sie Leiste A so lange
in der Kartonverpackung, bis
Sie Leiste B ausgerollt und
geglättet haben 
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Please read the hints and tips below to help you
with the application of your cable management.
Bitte lesen Sie nachfolgend die hilfreichen Hinweise
und Tipps zur Anbringung Ihrer Kabelführung

Cover Strip / Abdeckleiste Wall Strip / Wandleiste

Ensure you roll wall strip A and cover strip B smoothly and
evenly to prevent creasing.
Rollen Sie Wandleiste A und Abdeckleiste B glatt und gleichmäßig aus, um
Faltenbildung zu vermeiden
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Ensure both wall strip A and cover strip B are as flat as
possible before attaching to the wall.
Bevor Sie sie an der Wand anbringen, stellen Sie sicher, dass Wandleiste A und
Abdeckleiste B so flach wie möglich sind

Ensure the surface you wish to attach the cable management
to is clean and dry.
Die Oberfläche, an der Sie die Kabelführung anbringen möchten, muss sauber
und trocken sein

Ensure that before you attach wall strip A you are happy with the position.
Bevor Sie Wandleiste A anbringen, vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige
Position gewählt haben

Ensure when you attach wall strip A to the wall that you press
firmly and that you remove all air bubbles, repeat after 5 minutes.
Wenn Sie Leiste A an der Wand anbringen, müssen Sie sie fest drücken und von
allen Luftblasen befreien. Wiederholen Sie diesen Vorgang nach 5 Minuten 
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Bitte lesen Sie die Informationen VOLLSTÄNDIG durch, bevor Sie mit 
der Montage beginnen.  Wenn Sie Fragen zu dem Produkt haben oder 
Probleme in Zusammenhang mit der Montage auftreten, wenden Sie 
sich bitte an unseren Kundendienst, bevor Sie das Produkt umtauschen 
oder zurückgeben

Read through ALL instructions before commencing installation.
If you have any questions about this product or issues with installation 
contact the customer services help line before returning this product to 
the store.

STOPP

CUSTOMER SERVICES HELP LINE NUMBER:
KUNDENDIENST TELEFONNUMMER - HILFE & SUPPORT:

+44 (0) 1952 670009
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When uncurling and flattening wall strip A and 
cover strip B, put the roll between your knees to 
keep the roll steady while you roll the strip back 
on itself.
We recommend this action is performed a 
minimum of 3 times to get the required result.
Halten Sie beim Glätten und Flachdrücken die
Rolle als Halt zwischen den Knien, während
Sie die Leiste auf sich selbst abrollen.
Wiederholen Sie diesen Vorgang mindestens
3 Mal, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen

Uncurling and Flattening
Glätten und flachdrücken

Attaching Wall Strip A
Anbringen der Wandleiste A

3 Measuring and Cutting
Messen und Schneiden

Measure and cut wall strip A and cover strip B
Messen und schneiden Sie Wandleiste A und Abdeckleiste B

Remove backing paper from the self 
adhesive strips on wall strip A.

Ziehen Sie das rückseitige Papier von den
selbstklebenden Streifen der Wandleiste A ab
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Using a spirit level as a guide, carefully 
stick wall strip A to the wall.

Nehmen Sie eine Wasserwaage zu Hilfe
und bringen Sie Wandleiste A vorsichtig

an der Wand an

Using a clean, dry cloth firmly press and rub 
up and down in the channels to ensure all 
air bubbles have been removed from wall 
strip A. Repeat to ensure 
wall strip  is firmly attached to the wall.
Drücken und reiben Sie die Kanäle mit
einem sauberen, trockenen Tuch, damit

alle Luftblasen aus Wandleiste A entfernt
werden. Wiederholen Sie den Vorgang nach

5 Minuten, um sicherzugehen, dass die
Wandleiste fest an der Wand angebracht ist

after 5 minutes 
A
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Before you attach wall strip A, use a clean, 
slightly damp cloth to clean the surface, let 

it dry thoroughly. Failure to do this will 
result in poor attachment.

Bevor Sie die Wandleiste A anbringen,
reinigen Sie die Oberfläche mit einem

sauberen, leicht feuchten Tuch und
lassen Sie sie gründlich trocknen.

Nichtbeachtung kann zu schlechter
Haftung führen
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Be careful not to crease, roll smoothly
and evenly.
Vermeiden Sie Faltenbildung und rollen
Sie die Rolle glatt und gleichmäßig ab

!

Before you attach wall strip A, make sure you are happy with the position
Bevor Sie die Wandleiste A anbringen, vergewissern Sie sich, dass Sie
die richtige Position gewählt haben!

Channels / Kanal

When cover strip B is
uncurled and flattened
repeat for wall strip A
Wenn Abdeckleiste B

geglättet und flachgedrückt
ist, wiederholen Sie den

Vorgang für Leiste A


