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Technische Änderungen vorbehalten

Eigenschaften
   Extrem belastbar 
(TÜV-geprüfte Sicherheit)

  Sehr geringes Gewicht

   Hohe Alterungsbeständigkeit durch Hoch-
leistungskunststoff

   Durch erhöhte Auflage optimale Hinterlüf-
tung des Solarmoduls und Luftzirkulation 
zur Unterstüzung des Wirkungsgrads

   Keine zusätzliche Dachdurchführung 
notwendig

   Kompakte Schraubflächen gewährleisten 
eine hohe Wasserbeständigkeit

  Zentrierrillen als Montagehilfe

  Aerodynamisches Design

  Ablaufrillen in der Auflagefläche

   Individuelle Einsatzmöglichkeiten (Wohn-
mobile, Wohnwagen, Flachdächer etc.)

!    Zur Anbringung eignet sich Easy Bond 
Kleber. Eine Tube mit 50 ml reicht zur 
Verklebung von vier Profilen auf glatten 
sauberen Oberflächen

!    Zum Verschrauben am Modul eignen sich 
selbstschneidende Schrauben

!    Wenn die Dacheinführung nicht im 
Bereich der Modulmontage erzielt werden 
kann, wird eine zusätzliche Dacheinfüh-
rung benötigt

Easy Mount One Easy Mount Two

Holder for solar panel Halterung für Solarmodul 4 2

Application Anwendung Modulemounting | Modulmontage

Lateral intermediate fixation device required 
from a modul length of 1050 mm on | 

Seitliche Zwischenbefestigung ab einer Modul-
länge von 1050 mm erforderlich

Cable gland M16 Kabelverschraubung M16 1 –

Assembly instruction Montageanleitung 1 1

Article number Artikelnummer 390569 390570

Characteristics
  High resilient (TÜV-tested safety) 

  Very low weight 

   High resistance to ageing due to high 
performance plastic 

   An increased layer provides optimal 
ventilation of the solar module and air 
circulation to support the efficiency 

  No additional cable bushing necessary 

   Compact screw faces ensure a high level 
of water resistance

  Centering grooves as an installation aid 

  Aerodynamic design 

  Drain grooves in the contact face 

   Individual application possibilities (motor-
homes, caravans, flat roofs etc.)

!   Easy Bond Glue Set is suitable for the 
fixation. A tube of 50 ml is necessary to fix 
four holders on a clean, smooth surface

!   Self-drilling screws are suitable to fasten 
the solar module

!   If the roof entering is not possible close to 
the modules, an additional roof duct might 
be needed

Subject to technical modifications
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