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D
Mit dem Flow-Star 125 / 150 wurde ein Mauerkasten entwickelt, der sich nicht nur durch eine solide und wartungsfreie Technik auszeichnet, sondern auch eine sichere und 
schnelle Montage ermöglicht. Durch das Blower-Door Zertifikat wird der nicht zu unterschätzende Aspekt des energieeffizienten Wirkungsgrads in Bezug auf die von der EnEV 
geforderten Luftdichtheit der Gebäudehülle bestätigt.  

Bevor Sie sich mit den auf den Innenseiten abgebildeten Montageschritten beschäftigen, möchten wir Sie darauf aufmerksam machen, dass bei der fachgerechten Montage 
eines mechanischen Präzisionsteils auch die Sauberkeit einen hohen Stellenwert einnimmt, da Schmutzpartikel eine Funktionsbeeinträchtigung zur Folge haben können.

Alle Funktionen des Flow Star 125 / 150 wurden von der Qualitätssicherung geprüft. Das Produkt hat das Werk in einwandfreiem Zustand verlassen. Eine Serienprüfnummer, 
das Prüfdatum und die Kennung des Prüfers finden Sie unter dem „Flow Proofed System“-Kontrollzeichen.

GB
Mit dem Flow-Star 125 / 150 wurde ein Mauerkasten entwickelt, der sich nicht nur durch eine solide und wartungsfreie Technik auszeichnet, sondern auch eine sichere und 
schnelle Montage ermöglicht. Durch das Blower-Door Zertifikat wird der nicht zu unterschätzende Aspekt des energieeffizienten Wirkungsgrads in Bezug auf die von der EnEV 
geforderten Luftdichtheit der Gebäudehülle bestätigt.  

Bevor Sie sich mit den auf den Innenseiten abgebildeten Montageschritten beschäftigen, möchten wir Sie darauf aufmerksam machen, dass bei der fachgerechten Montage 
eines mechanischen Präzisionsteils auch die Sauberkeit einen hohen Stellenwert einnimmt, da Schmutzpartikel eine Funktionsbeeinträchtigung zur Folge haben können.

Alle Funktionen des Flow Star 125 / 150 wurden von der Qualitätssicherung geprüft. Das Produkt hat das Werk in einwandfreiem Zustand verlassen. Eine Serienprüfnummer, 
das Prüfdatum und die Kennung des Prüfers finden Sie unter dem „Flow Proofed System“-Kontrollzeichen.

FR
Mit dem Flow-Star 125 / 150 wurde ein Mauerkasten entwickelt, der sich nicht nur durch eine solide und wartungsfreie Technik auszeichnet, sondern auch eine sichere und 
schnelle Montage ermöglicht. Durch das Blower-Door Zertifikat wird der nicht zu unterschätzende Aspekt des energieeffizienten Wirkungsgrads in Bezug auf die von der EnEV 
geforderten Luftdichtheit der Gebäudehülle bestätigt.  

Bevor Sie sich mit den auf den Innenseiten abgebildeten Montageschritten beschäftigen, möchten wir Sie darauf aufmerksam machen, dass bei der fachgerechten Montage 
eines mechanischen Präzisionsteils auch die Sauberkeit einen hohen Stellenwert einnimmt, da Schmutzpartikel eine Funktionsbeeinträchtigung zur Folge haben können.

Alle Funktionen des Flow Star 125 / 150 wurden von der Qualitätssicherung geprüft. Das Produkt hat das Werk in einwandfreiem Zustand verlassen. Eine Serienprüfnummer, 
das Prüfdatum und die Kennung des Prüfers finden Sie unter dem „Flow Proofed System“-Kontrollzeichen.

NL
Mit dem Flow-Star 125 / 150 wurde ein Mauerkasten entwickelt, der sich nicht nur durch eine solide und wartungsfreie Technik auszeichnet, sondern auch eine sichere und 
schnelle Montage ermöglicht. Durch das Blower-Door Zertifikat wird der nicht zu unterschätzende Aspekt des energieeffizienten Wirkungsgrads in Bezug auf die von der EnEV 
geforderten Luftdichtheit der Gebäudehülle bestätigt.  

Bevor Sie sich mit den auf den Innenseiten abgebildeten Montageschritten beschäftigen, möchten wir Sie darauf aufmerksam machen, dass bei der fachgerechten Montage 
eines mechanischen Präzisionsteils auch die Sauberkeit einen hohen Stellenwert einnimmt, da Schmutzpartikel eine Funktionsbeeinträchtigung zur Folge haben können.

Alle Funktionen des Flow Star 125 / 150 wurden von der Qualitätssicherung geprüft. Das Produkt hat das Werk in einwandfreiem Zustand verlassen. Eine Serienprüfnummer, 
das Prüfdatum und die Kennung des Prüfers finden Sie unter dem „Flow Proofed System“-Kontrollzeichen.
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