
Dear customer, Lieber Kunde, 

es kann etwas Fett an den gekennzeichneten Lagerbereichen (siehe Bild) austreten. Zwar verwende sehr 
hochwertige wartungsfreie Lagerbuchsen der Firma IGUS, fette diese aber noch einmal zusätzlich um den 
wunderbaren Gleichlauf der Montierung in den Rotationsachsen zu erzielen.

Die Oberflächen des Montierungsgehäuses aus Aluminium SI werden schwarz eloxiert. Es kann hier und da
zu leichten farblichen Abweichungen kommen. Drehgriffe und Klemmschrauben können von den 
Abbildungen im Internet abweichen. Wir nehmen uns das Recht das Produkt kontinuirlich zu verbessern 
und Änderungen an diesen Elementen vorzunehmen. Aufkleber und Logos hierdrauf gehören nicht zu den 
wichtigen Funktionsbauteilen und können jederzeit in den Fertigungsserien differieren.

Jede Montierung wird von mir per Hand zusammengebaut und kontrolliert. Jeder Lagersitz, bestehend aus 
einer wartungsfreien Lagerbuchse, wird von mir von Hand mit einer Reibahle auf eine optimale Toleranz 
ausgerieben. Wenn es dennoch einmal zu Problemen kommt kontaktieren Sie mich doch bitte...ich kann 
Ihnen dann sicherlich weiterhelfen. Demontieren Sie bitte nicht eigenmächtig das Montierungssystem. Es 
können hierbei unbeabsichtigt schwerwiegende Fehler unterlaufen. In diesem Fall erlischt der 
Garantieanspruch automatisch. Telefon +0049-15253587936. 

some grease may leak at the marked storage areas (see picture). We although use very high-quality 
maintenance-free bearing bushings from the company IGUS, the grease guarantees us the the wonderful 
synchronisation of the mounting in the rotary axes.

The surfaces of the aluminium SI mounting housing are anodised in black. There may be slight colour 
variations here and there.Turn handles and clamping screws may differ from the images on the Internet. 
We reserve the right to continuously improve the product and make changes to these elements. Stickers 
and logos on this are not part of the important functional components and may differ at any time in the 
production series.

Every mount is assembled and controlled by me by hand. Each bearing seat, consisting of a maintenance-
free bearing bushing, is rubbed by me by hand with a reel bahtome to an optimal tolerance. If there are 
any problems, please contact me... I can certainly help you then.If you nevertheless have problems with 
our products please do not disassemble the mounting system yourself. In this case, serious errors may 
occur unintentionally. The warranty claim then expires automatically. Hesitate to contact me any time at 
+0049-15253587936. 

We wish you many pleasant nights with your new mount and clear Skies

Giovanni Donelasci 
Teleskop-tecnica


