Rossoacoustic System
Solitaire Fuß High, Fuß Low
Solitaire High Foot, Low Foot
Nutzungshinweise
Directions for use

Fuß High und Fuß Low
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.
Die Füße High und Low ermöglichen das Aufstellen von
Paneelen zu einem Space Divider.

High Foot and Low Foot
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 Feet „High“ and „Low“ allow panels to be installed as
Space Divider.

Die richtige Montage
Wir empfehlen zur Montage das Tragen von Baumwollhandschuhen, um die polierte Oberfläche zu schonen.
Stellen Sie CP30 und TP30 nur auf ebene, nicht abschüssige
und ausreichend große Flächen.
2 Fassen Sie den Fuß mit beiden Händen außen. Biegen Sie
die Feder vorsichtig auf und schieben Sie den Fuß über die
Kante auf das Paneel. Vorsicht! Dabei besteht Quetschgefahr.
3 Die optimale Position der Füße auf dem Paneel befindet
sich bei einem Abstand von 80 mm zur Kante. Orientieren
Sie sich hierbei an der Stoßkante der Ecke. Sie können durch
Verschieben der Füße auf vorhandene Möbelfüße und Tischbeine reagieren.
Dazu den Fuß erst aufbiegen und dann in die gewünschte
Position bringen. Um Kippgefahr zu vermeiden, halten Sie
dabei einen Abstand von max. 150 mm vom Rand ein!
4 Berücksichtigen Sie, dass bei der Verwendung von High
durch die Ausladung der Füße Stolpergefahr entstehen
kann. Bei der Verwendung von Low ist diese Gefahr gering.

Correct assembly
We recommend wearing cotton gloves during assembly to
protect the polished surface.
Place CP30 and TP30 on an even, non-sloping and
sufficiently large surface.
2 Grip the foot by its extremities with both hands. Carefully
prise open the spring and push the foot over the edge of
the Panel.
Caution! Be careful not to trap your fingers.
3The ideal position of the feet on the Panel is 80mm away
from the side. Take the outer edge of the corner as your
reference point. You can slide the feet along in order to
align them to the feet of other furniture and table legs. To
do this, first prise the foot open and then move it to the
desired position.
In order to prevent the divider from tipping over, do not
move the foot more than 150 mm away from the edge!
4 Please note that High feet protrude somewhat and care
must be taken not to trip over them. There is only a minimal
risk of tripping when using Low.

Der richtige Umgang
Bitte gehen Sie sehr sorgsam mit den Beschlägen um. Aluminium 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. Aluminium 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 Oberfläche der polierten Beschläge ist naturbelassen
und kann leicht zerkratzen. Es ist möglich, dass der Glanzgrad mit der Zeit ein wenig nachlässt. Die polierten Beschläge können mit einem speziellen Poliertuch gepflegt werden.
Die eloxierten Beschläge können mit einem weichen Tuch
feucht abgewischt werden. Vor dem Reinigen oder Polieren
trennen Sie bitte den Beschlag vom Paneel.

Correct cleaning and general care
The surface of the polished fitting is untreated. It can
therefore easily become scratched. It is possible that the
surface will lose some of its shine over time. You can restore
the shine to the polished fittings with a special polishing
cloth. The anodised fittings can be wiped with a soft damp
cloth. Before cleaning or polishing 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
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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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