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Directions for use

Verbinder
Die Nimbus Group freut sich, dass Sie sich für dieses
hochwertige Produkt entschieden haben. CP30 und TP30
umfassen effektive und filigran gestaltete Paneele zum
Gliedern von Räumen und zur akustischen Bedämpfung und
Schirmung.
Der Verbinder ermöglicht die Fügung von zwei vertikalen
Paneelen in Reihe oder im 90° Winkel und erleichtert eine
saubere Ausrichtung.

Connectors
The Nimbus Group is pleased that you have decided in
favour of this high quality product. CP30 and TP30 include
effective and elegantly designed Panels that lend structure
to spaces and simultaneously serve as acoustic dampeners
and screens.
The Connector allows you to join two vertical panels in line
or at an angle of 90°while helping you to neatly align them.

Die richtige Kombination
1/2 Der Verbinder kann mit vertikal angeordneten Paneelen
in der Verwendung als Space Divider mit den Füßen, oder als
Desk Panel mit den Anbindungselementen Ping Pong oder
Clip kombiniert werden.

Correct combination
1/2 The Connector can be combined with vertically arranged
panels used as a Space Divider with the feet, or as Desk
Panel with Ping Pong or Clip mounting elements.

Die richtige Montage
3 Der Verbinder wird von oben auf die Kanten von CP30 oder
TP30 gesetzt. Die Nut des Verbinders sollte sich an dem
Stoß der beiden Paneele orientieren.
4 Zur Montage des Verbinders kann es erforderlich sein, die
Seiten während des Aufsetzens leicht zu öffnen. Vermeiden
Sie zu starkes Aufbiegen des Verbinders, da dieser brechen
könnte. Vorsicht! Es besteht Quetschgefahr der Finger!
5 Richten Sie die Paneele möglichst exakt aus, bevor Sie die
Verbinder aufsetzen. Bodenunebenheiten können über eine
Höhenanpassung der Füße oder Beschläge ausgeglichen
werden. Beim 90° Verbinder achten Sie darauf, dass die
Paneele exakt im 90° Winkel zueinander stehen.
Positionieren Sie die Füße so, dass sie sich beim Aufstellen
im 90° Winkel nicht gegenseitig behindern.
6 Die Paneele sollten korrekt zueinander aufgestellt sein
und bleiben. Ein Verdrehen der Paneele zueinander kann ein
Brechen des Verbinders und/oder eine Beschädigung des
Paneles verursachen.
Wenn Sie ein Paneel aus der Reihe entfernen wollen, denken
Sie daran, vorher den Verbinder zu entfernen.

Correct assembly
3 The Connector is placed from above onto the edges of
CP30 or TP30. The slit in the Connector should be aligned
with the point at which the two panels meet.
4 It may be necessary to slightly prise the sides apart to
assemble them. Avoid bending the Connector too far as it
may break. Caution! Be careful not to trap your fingers!
5 Align the panels as accurately as you can before putting
on the Connectors. You can compensate for any unevenness
in the floor by adjusting the height of the feet or fittings.
When using a 90° Connector, make sure that the angle
between the panels is exactly 90°.
6 Position the feet so that they are not in each other‘s way
when the panels are joined at an angle of 90°.
7 The panels should be correctly aligned with one another
and should stay that way. Turning the panels in toward
each other may break the connector and/or damage the
panel.
If you wish to remove a panel from the line remember to
remove the connector beforehand.

Der richtige Umgang
Bitte gehen Sie sehr sorgsam mit den Beschlägen um. Acryl
reagiert empfindlich auf Oberflächeneinwirkungen. Der
Kontakt der Beschläge mit anderen Gegenständen, Bürowerkzeugen o. ä., insbesondere an den Sichtflächen, ist zu
vermeiden. Dies kann zu Kratzern führen.

Correct use
Please handle the fittings with care. Acrylic is sensitive
to surface influences. Contact between fittings and
other objects, office tools and the like should be avoided,
especially with regard to the visible surfaces. This can cause
scratches.

Die richtige Pflege und Reinigung
Die Acryl Beschläge können mit einem weichen Tuch feucht
abgewischt werden. Vor dem Reinigen trennen Sie bitte den
Beschlag vom Paneel.

Correct cleaning and general care
The acrylic fittings can be wiped with a soft damp cloth.
Before cleaning please remove the fitting from the Panel.

Die richtige Lagerung
Lagern Sie die Beschläge getrennt vom Paneel und schützen
Sie sie vor Staub und Feuchtigkeit.

Correct storage
Store the fitting separately from the Panel and protect
against dust and moisture.

Weitere Informationen
Weitere Informationen finden Sie unter
www.rossoacoustic.com

Further information
You will find further information at
www.rossoacoustic.com

2

1

2

3

4

90°

5

6
3

www.rossoacoustic.com
info@nimbus-group.com
Rosso ist eine Marke der Nimbus Group.

Nimbus und Rosso sind
Marken der Nimbus Group.
Nimbus and Rosso are
trademarks of the Nimbus Group.
Nimbus Group ist Gründungsmitglied der
Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges
Bauen (www.dgnb.de).
Nimbus Group is a founding member of the
German Sustainable Building Council
(www.dgnb.de).
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Nimbus Group GmbH
Sieglestaße 41
D-70469 Stuttgart
Tel. +49(0)711/633014-0
Fax +49(0)711/633014-14
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