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7 Bohrlöcher zur
Wandbefestigung

7 drilling holes for 
wall mounting

BOHRSCHABLONE / DRILLING TEMPLATE
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Wir empfehlen für Ziegel- und Betonwände die Montage mit den fischer 
Langschaftdübeln - siehe Bedienungsanleitung. Auf unserer Webseite unter 
www.pullup-dip.com/de/service/installation/ findest du ebenfalls ein Montage- 
video.
Solltest du Pullup & Dip nicht mit den fischer Langschaftdübeln installieren, findest 
du in der Bedienungsanleitung zwei weitere Montagemöglichkeiten.

"For brick and concrete walls, we recommend the wall mounting with the fischer 
long shaft dowels as described in the user manual. You can also find a wall mount-
ing video on our website at www.pullup-dip.com/en/service/installation/.
If you do not install Pullup & Dip with the fischer long shaft dowels, you will find two 
additional mounting options in the user manual.“

Oberkante des Auslegers und damit finale Höhe der Klim-
mzugstange. Bestimme diese Höhe je nach deiner Körper-
größe. Beachte aber, dass du bei einem sauberen Klimmzug 
mit dem Kinn über der Stange nicht mit dem Kopf an die 
Decke stößt.

Upper edge of the side arm and thus final height of the pullup 
bar. Determine the height depending on your body size. Con-
sider though that you do not touch the wall with your head 
when doing a proper pullup with the chin over the bar.

Abstand von Oberkante Indoor-Adapter zur Decke. 
Der Abstand sollte mindestens 45cm zu deiner Decke betra-
gen, damit du bei Klimmzügen nicht mit dem Kopf an die 
Decke stößt.

Distance of upper edge of the indoor adapter to the ceiling. 
The distance should be at least 45cm  from your ceiling so 
that you don’t touch the ceiling when doing pullups.

Lege auf dieser Linie eine Wasserwaage an und richte die 
Schablone entsprechend aus. Sobald die Bohrschablone im 
Wasser liegt, kannst du diese mit Klebestreifen an die Wand 
fixieren.Markiere dann die Mittelpunkte der acht Bohrlöcher mit 
einem Bleistift, um diese anschließend zu bohren.

Place a water level on this line and adjust the drilling template 
accordingly. Once the template is adjusted with the water level, 
you can stick it with tape to the wall. Then mark the centers of the 
eight drilling holes with a pencil to drill them afterwards.


