
 

Tipps zur Montage des Wäscheleinensystems 

 
Die Dryfix Komplettpakete enthalten: 

2 Verbindungsschienen mit Gleitrollen 

1 Seilspanner 

1 plastifiziertes Drahtseil mit einseitiger Schlaufe 

Schrauben/Dübel zur Wandmontage 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für die Montage benötigen Sie:  

- einen Stein/Betonbohrer mit 10er-Aufsatz  

- einen Schraubenschlüssel Grösse 13 

- idealerweise eine Wasserwaage 

- eine Beisszange 

Leinenhöhe: 

Die Leinen sollten vom Boden her bequem erreichbar 

sein. Ideale Montagehöhe ist daher in der Regel ca. 

1.80-1.90m. 

 

Montage: 

Halten Sie die Trägerschiene an die Wand, markieren 

und bohren Sie auf der gewünschten Position das 

erste Loch. Setzen Sie den Dübel ein und schrauben 

Sie die Leiste provisorisch leicht an. Nun können mit 

Hilfe der Wasserwaage und eines Bleistifts die 

restlichen Löcher genau eingezeichnet und gebohrt 

werden. Gleiches Vorgehen auf der 

gegenüberliegenden Wand. 

 

 

 

 

 

Wenn beide Schienen festgeschraubt sind, kann der 

Seilspanner über eine der äussersten Rollen geklickt 

werden. Am besten so, dass der Bügel nach innen 

zeigt (gemäss Foto unten). 

 

Nun wird das Seil eingespannt. 

Beginnen Sie an der Schiene, an 

der am anderen Ende der 

Spanner eingeklickt ist. Legen Sie 

die Schlaufe über die erste Rolle 

und ziehen Sie die Leine nun zur gegenüberliegenden 

Wand, um die äussersten beiden Rollen und wieder 

zurück etc. 

 

Am Ende kann das Seil durch das Loch der Walze des 

Seilspanners gesteckt werden. Ziehen Sie die Leine 

einigermassen, aber noch nicht zu stark straff. 

 

Mit 2 Umdrehungen am 

Seilspanner wird die Leine 

nun im Spanner fixiert. Legen 

Sie den Bügel des Spanners 

über das Seil. Das restliche 

Seil kann nun mit einer Zange 

mit ca. 3 cm Überstand 

abgezwackt werden.  

 

 

Für eine gleichmässige Spannung über das gesamte 

System ziehen Sie nun das Seil ab der zweiten Bahn 

(der Bahn, welche derjenigen mit der Schlaufe folgt) 

mit mässigem Zug nach unten, dann der Reihe nach 

die weiteren Bahnen. Dadurch liegt der Rest des Seiles 

am Schluss auf der letzten Bahn und kann mit dem 

Seilspanner einfach aufgerollt werden kann. Legen Sie 

den Bügel des Seilspanners wieder über die Leine. 


