
MEPA – Pauli und Menden GmbH

Hauptwerk und Vertrieb 
Rolandsecker Weg 37 | D-53619 Rheinbreitbach 
Tel. 0 22 24 / 9 29 - 0 | Fax 0 22 24 / 9 29 -1 49 
www.mepa.de | info@mepa.de 

1 
K811750/03.17(F)

Sämtliche Bild-, Produkt-, Maß- und Ausführungsangaben der vorliegenden Information entsprechen dem Tag der Drucklegung.  
Modelländerungen, die dem technischen Fortschritt bzw. der Weiterentwicklung dienen, sind vorbehalten.

All above images and information regarding products, measurements and models were correct when the publication went to press.  
We reserve the right to make changes to models as a result of technical progress or further development.

MEPA-VariVIT Montagehinweis 
Einzelmontage vor Massivwand

Je nach zu installierendem Montageelement sind weitere, dem Element beiliegende Montage-
anleitungen oder -hinweise zu beachten!

Benötigtes Grundzubehör: Zubehör E
 Art.-Nr.  541 013

Empfohlenes Zubehör: Schalldämmset
 Art.-Nr.  548 012

Die Wandwinkel ansetzen 
(1.) und an der unteren 
Gewindebohrung mittels 
den beiligenden  
Schrauben montieren (2.).

Die dem Montageelement 
beiliegenden Kunststoff-
fußplatten auf die  
Stellfüße aufsetzen (3.).

Im Bedarfsfall können die 
Winkel auch getauscht 
werden und die  
Winkellaschen zeigen 
nach außen.
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MEPA-VariVIT installation note
Single assembly on solid wall
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Depending on the frame to be installed, follow any additional installation instructions or notes 
that are enclosed!

Required basic accessories: accessory part E
 Art.-Nr.  541 013

Recommended accessories: sound insulation set
 Art.-Nr.  548 012

Put the wall bracket in 
place (1.) and fix it at the 
lower threaded hole by 
means of the included 
screws (2.).

Place the plastic foot 
plates included with the 
frame to be installed on 
the adjustable feet (3.).

If necessary, the ang-
le bracket can also be 
swapped over and the 
brackets must point 
outwards.
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