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Deutsch 
 
Den QuickFit Schutzkorb montieren Sie ohne Werkzeug. In wenigen 
Minuten sitzt der Schutzkorb fest auf Ihrem Rippenrohrheizofen. Die 
Befestigungsfüße des Rippenrohrheizofens sollten sich etwa mittig auf 
dem unberippten Rohr befinden. 
Biegen Sie nun alle vier Laschen an den Kopfteilen des Schutzkorbes um 
ca. 90° nach innen. Dann setzten Sie den Schutzkorb auf den 
Rippenrohrheizofen und biegen die Laschen soweit zurück, bis ein fester 
Sitz gegeben ist. 

Français 
 
La cage de protection QuickFit se monte sans outil. Dans quelque minute 
la cage de protection e bien fixée sur votre tuyau. Les pieds de fixage se 
trouvent approximativement au milieu du tube.  
Courbé de 90° vers l’intérieur les quatre brides sur le fronton de la cage 
de protection. Puis posée le cage sur le tuyau chauffant et courbé le 
bride en retour jusqu’à obtenir un bon fixe. 

English 
 
The QuickFit protection basket is mounted without any tools and will be 
fixed on your finned tube heater within a few minutes. The mounting 
brackets of the heater should be approx. in the middle of the tube on both 
sides. 
Now, bend all four clips of the protection basket approx. 90° inwards. 
Then put on the protection basket and bend back the four clips until it fits 
tight. 
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Italia 
 
Per montare la gabbia di protezione QuickFit sono necessari attrezzi. In 
pochi minuti, il cestello di protezione sarà fissato saldamente al 
riscaldatore alettato. I piedini di montaggio del riscaldatore alettato 
devono essere situati approssimativamente al centro del tubo non 
alettato. Piegare tutte e quattro le cinghie sulle sezioni di testa del 
cestello protettivo verso l' interno di circa 90°. Quindi posizionare la 
gabbia di protezione sul riscaldatore alettato e piegare le cinghie indietro 
fino a quando si ottiene una calzata stretta. 


