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Montageanleitung & Pflegehinweise

Mounting instruction & care notes

Es freut uns sehr, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause HNC entschieden 
haben. Mit den folgenden Schritten möchten wir Sie beim Aufbau dieses Modells 
unterstützen. 

We are very pleased that you have chosen a product from HNC. With the 
following steps , we would like to assist you with the assembly of this model.

Sie erhalten diese Montageanleitung für folgende Modelle: 
You receive the assembly instructions for following models: 

A004042

Zunächst möchten wir Sie bitten, die 
Kartoninhalte auf Vollständigkeit zu 
überprüfen und die im Bild links abge-
bildeten Teile herauszunehmen.

First of all, please inspect the contents 
of the box in order to ensure that they 
are complete and then remove the 
components shown in the left picture.

a Stahlkern 
steel core

b Edelstahl-Abdeckplatte 
stainless steel cover plate

c Schraube mit Unterlegscheibe 
screw with washer

d Stativrohr 
tube

e oberes Stativrohr 
upper tube
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Perückenarbeitsständer Silver
Manequin head holder Silver

Chrom-Elemente
Verwenden Sie zur Reinigung von allen Chrom-Teilen ein 
ein feuchtes Tuch. 

Edelstahl-Abdeckplatte
Reinigen Sie die Edelstahl-Abdeckplatte stets mit einem 
faserfreien Tuch (Microfaser). Verwenden Sie zur Reinigung 
destiliertes Wasser um eine eventuelle Fleckenbildung 
zu vermeiden. Gegebenenfalls können Sie noch eine 
winzige Menge Spülmittel hinzugeben, um Fette noch 
einfacher zu lösen und die Oberflächenspannung des 
Wassers herabzusetzen. Reiben Sie immer in der 
Richtung der Struktur (also wie der Edelstahl gebürstet 
wurde), keinesfalls aber kreisend oder quer dazu.

Falls es zu Schlierenbildung kommen sollte, empfehlen 
wir den Einsatz von Spezial-Öl (Ballistol).

Chrome parts

Use a damp cloth to clean all chrome parts. 

Stainless steel cover plate 

Always clean the stainless steel cover plate with a fiber-
free cloth (microfibre). Use distilled water for cleaning to 
avoid staining. If necessary, you can add a tiny amount 
of detergent to make it even easier to dissolve fats and 
reduce the surface tension of the water. Always rub in 
the direction of the structure (ie as the stainless steel was 
brushed), but never circling or crossing it. 

If streaking occurs, we recommend the use of special oil 
(Ballistol).
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Schritt 1: 
Legen Sie die Edelstahl-Abdeckplatte b bündig auf 
den Stahlkern a auf. Fixieren Sie das Stativrohr mit 
Schraube und Unterlegscheibe von unten auf Stahlkern 
und Edelstahl-Abdeckplatte

Step 2:  
Insert the carrier plate b and then the sleeve c from 
below over the tube and clamp the cuff at the desired 
position.

Schritt 2: 
Führen Sie das obere Stativrohr e in das untere Stativ-
rohr ein. Fixieren Sie es auf gewünschter Höhe mittels 
Drehverschluss (A).

Step 2:
Insert upper tube e into lower tube. Fix it at the desired 
height using the screw cap (A).
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