
Montage Indoor Adapter / Installation of indoor adapter 
 

1. Für die Montage des Indoor-Adapters wird folgendes Equipment benötigt 
The following equipment you need for the installation of the indoor adapter.  

- Schraubenschlüssel mit 13mm/wrench with 13mm 
- Bohrer mit den Durchmessern: 5 mm (zum Vorbohren), 10 mm für das finale Loch 

Drillers with diameters: 5mm (predrilling), 10mm (final hole) 
- Hammer / hammer 
- Meterstab / pocket rule 
- Wasserwaage / water level 
- Klebeband / tape 
- Bohrmaschine / drilling machine 
- 8 fischer Dübel + Schrauben (im Lieferumfang enthalten)  

8 fischer shaft dowels + screws (included) 
- Bohrschablone (im Lieferumfang enthalten) 

Drilling template (included) 
- Staubsauger / vacuum 

 
2. 
Der Abstand der Oberkante des Indoor-Adapters (siehe Bohrschablone) sollte mindestens 45 
cm bis zur Decke betragen. Die Bohrschablone mit der Wasserwaage sehr genau ausrichten 
und mit Klebeband an der Wand fixieren. Je nach Körpergröße kann dabei die gewünschte 
Höhe selbst bestimmt werden. 
The distance from top edge of the outdoor adapter (see drilling template) to ceiling should be at least 
45cm. Level the drilling template very precisely with a water level and fix it with tape to the wall. 
Depending on your body size decide the final height by yourself. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. 

Nach der Fixierung der Bohrschablone an der Wand, nun alle acht Bohrungen auf der 
Bohrschablone mit dem 5 mm Bohrer vorbohren. Anschließend die acht Löcher mit dem 
10mm Bohrer auf Enddurchmesser bohren. Die Bohrtiefe sollte mindestens 110mm betragen. 
Die Bohrschablone nun wieder von der Wand abnehmen und die Bohrlöcher gut mit einem 
Staubsauger aussaugen oder mit einem Ausbläser ausblasen. Den indoor Adapter über die 
Löcher an die Wand drücken, die Dübel vorsichtig mit dem Hammer hinein klopfen und 
anschließend die Schrauben mit dem Schraubenschlüssel fest verschrauben. 
 
After fixing the drilling template to the wall, predrill all eight holes with the 5mm driller. After that, drill 
all eight holes with the 10mm driller to final diameter. The drilling depth should be at least 110mm. 
After that take away the drilling template from the wall and use a vacuum or a blowout to get the 
drilling dust out of the holes. Press the indoor adapter over the eight holes, use the hammer to knock 
the dowels carefully into the wall and use the wrench to turn the screws into the wall. 

 
 
 


