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Istruzioni per l‘uso del Kit fissaggio al banco Art. 40 668
Instructions for use of table support Kit Art. 40 668

Dieser Tischaufsatz ist geeignet für zwei unterschiedliche Arbeitsvorgänge:
- Fliesenkanten mit einer Trennscheibe auf Gehrung schneiden.
- Randbearbeitung der Fliesen mit einer geformten Schleifscheibe.

Questo supporte é adatto per due lavorazioni differenti:
- Jolly del bordo della piastrella tramite disco da taglio.
- Profilatura del bordo della piastrella tramite mola sagomata.

This support is suitable two different processes:
- Miter of the tile edge by blade disc.
- Edging of the tile by a shaped grinding wheel.



Aufbau-Anleitung für Gehrungsschnitte:
Configurazione Jolly istruzioni di montaggio:
Miter Configuration installation instructions:

Den Tischaufsatz mit Hilfe der Holzschrauben 
befestigen so wie auf der Abbildung gezeigt.

Fissare con le apposite viti il supporto come 
in figura.

Fix with the screws the support as shown in 
picture.

Die 4 Drehknöpfe befestigen (je 2 Stück auf 
jeder Seite)

Montare i 4 pomelli (2 per lato).

Fix the 4 knobs (2 each side).

Die Fliese korrekt anlegen/ausrichten, nach 
unten drücken und langsam schieben.

Tenere la piastrella ben allineata verso il  
basso e spostarla lateralmente.

Hold the tile properly aligned down and move 
slowly.



Aufbau-Anleitung für Kantenbearbeitung:
Configurazione Profilatura istruzioni di montaggio:

Edging Configuration installation instructions:

Den Ausatz mit Hilfe der Schrauben befesti-
gen so wie auf der Abbildung gezeigt.

Fissare con le apposite viti il supporto come 
in figura.

Fix with the screws the support as shown in 
picture.

Die 4 Drehknöpfe befestigen (2 Stück hinten, 
2 Stück seitlich)

Montare i 4 pomelli (2 posteriori 2 laterali).

Fix the 4 knobs (2 back 2 side).

Den Gegenanschlag auf Fliesenstärke ein-
stellen (wie auf der Abbildung gezeigt).

Montare il pressore e regolarlo come in  
figura.

Fix the presser and adjust it as shown in 
picture.



Die Fliese korrekt anlegen/ausrichten, nach 
unten drücken und langsam schieben.

Tenere la piastrella ben allineata verso il  
basso e spostarla lateralmente.

Hold the tile properly aligned down and move 
slowly.


