
Spiegelmontage 

Es gibt verschiedene Varianten, die richtige Position für Ihren Spiegel herauszufinden und ihn dann, an der richtigen Stelle, zu 

montieren. Eine sei in den folgenden Schritten aufgezeigt. 

Messen Sie aus, wie hoch der Spiegel hängen, und welche Position er, auf der horizontalen Ebene, haben soll. 

Dann ermitteln Sie die horizontale Mitte der Position Ihre Spiegels. Von der Höhe der Oberkante des Spiegels müssen Sie ca. 2 

cm abziehen, wenn sie die Schraubenlöcher anzeichnen. 

    

Anzeichnen der Mitte auf der Halterung    Anzeichnen der Mitte an der Wand 

An der Halterung ermitteln Sie welchen Abstand das rechte Schraubenloch von der Mitte hat. Diesen Wert übertragen Sie nun 

auf die Wand. Sie haben nun die Position Ihres ersten Schraubenloches ermittelt. Achten Sie bitte darauf, dass die Höhe der 

Spiegelkante etwa 3,5 cm über der Höhe des Schraubenloches liegt. Bohren Sie nun, mit einem 8 mm Steinbohrer, ein Loch. 

Stecken Sie den Dübel ein und schrauben die Halterung etwas fest, nicht zu sehr, sie muss sich noch bewegen lassen. Die 

Schraube sollte sich mittig in dem Langloch befinden. 

    

Leichtes Festschrauben der ersten Schraube    ermitteln des 2. Bohrloches 

Legen Sie nun eine Wasserwaage auf die Halterung und zeichnen Sie das 2. Loch an. Bewegen Sie die Halterung links etwas nach 

oben und bohren das Loch für den Dübel. Schlagen Sie den Dübel ein und schrauben sie die Halterung fest. Sie sollte sich in 

Waage befinden. Schrauben Sie auch die erste Schraube fest und hängen Sie den Spiegel ein. 

    

Festschrauben der zweiten Schraube    der Spiegel hängt in Waage 

Der Spiegel lässt sich durch die Langlöcher noch fein justieren und auf der Halterung verschieben, so dass er recht komfortabel 

an seine Position geschoben werden kann.  

In diesem Beispiel brauchte ich keine Dübel da ich direkt in Holz geschraubt habe. Sollten Sie Ihren Spiegel also an Holz 

anbringen, sind die Dübel natürlich überflüssig. 


