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1. Halten Sie den EASY+ Wandhaken mit dem Rundbogen 
senkrecht an die vorgesehene Stelle und übertragen sie die 
4 Löcher auf das Wand- /Balkenmaterial.
2. Bohren Sie mit einem 8,0 mm Steinbohrer (bei einer 
Montage an Ziegel- od. Betonwände) oder einem 3,0 mm 
Holzbohrer (bei einer Montage an Holzbalken) 45 mm tief 
in das tragende Material. Beachten Sie beim Bohren die 
Sicherheitsanweisungen des Bohrmaschinenherstellers.
3. Stecken Sie je Bohrloch einen S8er Dübel in das 
Bohrloch der Ziegel-, bzw. Betonwand.
4. Legen Sie eine Unterlegscheibe unter den Schraubenkopf 
und schrauben Sie den EASY+ Wandhaken (mit dem 
Rundbogen senkrecht!) an das Wand-, bzw. Balkenmaterial 
an. Verwenden Sie hierzu einen Kreuzschraubendreher oder 
Akkuschrauber mit einer Klingen-, bzw. Bitgröße Ph3. 
Die Schraube muss so fest angeschraubt werden, bis sich 
die Unterlegscheibe nicht mehr bewegen lässt.

Geliefertes Material: 1 St. EASY+ Wandhaken mit angebrachtem Karabinerhaken;
4 St. Schrauben 4,0 x 50,0 mm; 4 St. Unterlegscheiben; 4 St. Nylon-Dübel S8

Bestimmungsgemäßer Gebrauch: Der EASY+ Wand- und Karabinerhaken ist 
bestimmt zur Aufhängung einer Hängemattenaufhängeschlaufe an tragenden Wänden 
oder Holzbalken bis zu einer maximalen Belastbarkeit von 120 kg.

D: Benutzeranweisungen (EASY+  Art.Nr. AZ-3016000)

3,0 mm 
für Holz

8,0 mm 
für Beton, Ziegel

3,0 mm 
für Holz

8,0 mm 
für Beton, 
Ziegel

Größe Ph3

Bewahren Sie diese Benutzeranleitung so auf, dass Sie sie jederzeit 
wiederfinden und somit an jeden nachfolgenden Besitzer oder Benutzer 
des EASY+ weitergeben können.

45 mm

Sicherheitshinweise: 
Der EASY+ Wand- und Karabinerhaken 
ist für eine Belastbarkeit von max. 120 kg 
ausgelegt • Der EASY+ Wandhaken ist 
NICHT geeignet für eine Anbringung an 
Decken • Vergewissern Sie sich vor der 
Wandmontage, dass sich bei späterer 
Benutzung der Hängematte keine 
spitzen oder scharfkantigen Gegenstände 
im Umkreis von 1,0 m um die Hänge-
matte herum befinden • Prüfen Sie vor 
Anbringung des EASY+ an die Wand / 
die Holzbalken ob das Material dau-
erhaft fest und für eine Mindest-
tragfähigkeit von 120 kg geeignet ist – 
ziehen Sie hierzu im Zweifelsfall 
Fachpersonal zu Rate • Beachten Sie 
VOR der Montage des EASY+ die in der 
Hängematten- Benutzeranweisung an-
gegebene Aufhängehöhe und Weite • 
Eine Liegehöhe von 60 cm darf nicht 

überschritten werden • Lesen Sie vor 
Benutzung der Hängematte die Sicher-
heits- und Benutzeranweisungen der 
Hängematte • Unterlassen Sie über-
mäßiges Schaukeln oder Hüpfen in der 
Hängematte, da dies zu Überbelastung 
des EASY+ Wandhakens und der 
Befestigungsschrauben führen kann • 
Vergewissern Sie sich vor JEDER 
Benutzung der Hängematte über die 
ordnungsgemäße und dauerhafte Fes-
tigkeit des Wand- /Balkenmaterials, des 
EASY+, seiner Befestigungsschrauben, 
den Hängemattenaufhängeschlaufen und 
Karabinerhakens • Im Falle von festge-
stellten Beschädigungen der EASY+ Teile 
oder Trägermaterialien darf der EASY+ 
nicht mehr benutzt werden • Es dürfen 
nur original Ersatzteile verwendet 
werden.

Montage: Sie benötigen:
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1. Put the EASY+ wall hook with the semicircular arch 
vertically on the spot intended for the hook and draw the 
position of the four holes on the wall/beam material.
2. Drill a hole of 45 mm into the supporting material with 
the help of a 8.0 mm stone drill (for mounting on brick or 
concrete walls) or a 3.0 mm wood drill (for mounting on 
wooden beams). Note the safety instructions of the drilling 
machine manufacturer.
3. Put an S8 plug into each drill hole of the brick or 
concrete wall.
4. Place a washer under the screw head and fasten the 
EASY+ wall hook (with the semicircular arch vertically!) on 
the wall/beam material. Use a crosstip screwdriver or a 
cordless screwdriver with a bit size of Ph3 for this purpose. 
The screw must be tightened until the washer cannot be 
moved anymore

Contained material: 1 EASY+  wall hook with attached snap hook; 
4 screws 4.0 x 50 mm; 4 plain washers; 4 nylon plugs S8

Intended use: The EASY+ wall and snap hook is intended for the suspension of the 
hanging loop of a hammock on supporting walls or wooden beams up to a 
maximum load of 120 kg.

GB: Instructions for use (EASY+  art. no. AZ-3016000)

3.0 mm
for wood

8.0 mm
for concrete, brick

3,0 mm 
for wood

8,0 mm
for concrete,
brick

size Ph3

Please keep the instructions for use in a safe place so that you are able to 
find them again and that you can give them to other users of the EASY+.

45 mm

Safety notes: 
The EASY+ wall and snap hook has a 
load capacity of 120 kg • The EASY+ 
wall hook is NOT suitable for mounting 
on ceilings • Make sure before mounting 
the hook on the wall that there are no 
pointed or sharp-edged objects within a 
radius of 1.0 m around the hammock 
with regard to the later use of the 
hammock • Before mounting the 
EASY+ on the wall/wooden beams 
check if the material is solid and suitable 
for a minimum load capacity of 120 kg. In 
case of doubt please refer to specialist 
staff •  Note the suspension height and 
width indicated in the instructions for 
use BEFORE mounting the EASY+ on 

the wall/wooden beams • A height of 
60 cm when lying must not be exceeded 
• Read the instructions for use and the 
safety instructions before using the 
hammock • Avoid excessive swinging or 
hopping in the hammock as this may 
overload the EASY+ wall hook and the 
fastening screws • Check the strength 
of the wall/beam material, the EASY+ 
wall hook and the fastening screws as 
well as the hanging loops and the snap 
hook before EACH use of the hammock 
• If you notice any damage on an 
EASY+ component or carrier material, 
the EASY+ must not be used anymore 
• Only original spare parts must be used

Mounting: You require:
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