
 

Aufbauanleitung große Wetterfahne und Wetterhahn 

(10) Motiv 

(9) kleine Kupferkugel 

Montageanleitung: 
für große Kupfer Wetterfahne und Wetterhahn 

1. Den dünnen schwarzen Stab (1) in den dicken 

schwarzen Stab (2) fest hinein schrauben 

2. Das lange Kupferrohr (3) über (1) und (2) bis auf 

die Unterlegscheibe stülpen 

3. Den Messingring (4) über (1) und (2) bis auf das 

Kupferrohr (3) stülpen und festschrauben 

4. Die große Kupferkugel (5) über (1) und (2) bis auf 

(4) stülpen 

5. Ein kleines Kupferrohr (6) über (1) und (2) auf (5) 

stülpen 

6. Windrichtungsanzeiger (7) (zuerst W-O und dann 

N-S) über (1) und (2) bis auf (6) stülpen. Dann 

einnorden und mit den Schrauben befestigen. 

7. Mittleres Kupferrohr (8)(ca. 3 cm)  über (1) und (2) 

bis auf (7) stülpen 

8. Kleine Kupferkugel (9) über (1) und (2) stülpen 

9. Motiv (10) über (1) stülpen 
        (Fetten Sie dabei (1) großzügig mit 
        hitzebeständigem Fett ein! ) 

(7) Windrose 

(5) große Kupferkugel 

(4) Ring 

(2) dicke Stahlstange 

(1) dünne Stahlstange 

(3) langes Kupferrohr 

(6) kurzes Kupferrohr 

(8) mittelgroßes Kupferrohr 

© Linneborn Metallwaren GmbH 

https://www.linneborn.com 



 

Aufbauanleitung mittelgroße Wetterfahne und Wetterhahn 

(1) Motiv 

(2) Pfeil 

Montageanleitung: 
Teile der Windrose befinden sich zwischen dem  

Füllmaterial des Umkartons !!! 

- Befestigen Sie den Pfeil (2) an dem Motiv (1) 

- Nehmen Sie die schwarze Stahlstange und stülpen Sie  

zuerst die große Kupferkugel (6) dann die Windrose (7) und 

danach die kleine Kupferkugel (8) über die Stange.  

- Der Ring (5) dient dabei als Auflage für die große Kupferkugel 

und sollte so angebracht werden, das die kleine Kupferkugel 

bündig mit dem Ende der schwarzen Metallstange abschließt. 

- Nun können Sie das Motiv samt Pfeil überstülpen. Verwenden 
Sie hitzebeständiges Fett für eine leichtere Drehbewegung! 

- Bringen Sie dann die Universalhalterung (9) senkrecht an 

gewünschter Stelle an. Die schwarze Metallstange wird dann 

mit 2 Schrauben an der Halterung fixiert.  

(7) Windrose 

(6) große Kupferkugel 

(5) Ring 

(4) Stahlstange 

(9)Universalhalterung 
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(8) kleine Kupferkugel 


