Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Türe. Mit unseren Türen haben Sie eine
gute Wahl getroffen. Hohe Qualität aus deutscher Fertigung!
Hinweis:
Die Tür ist werkseitig verriegelt. Vor öffnen der Tür bitte den Haustürzylinder einsetzen und durch
drehen des Schlüssels die Tür entriegeln.
Montageanleitung:
1. Die Tür auspacken und auf einwandreie Ausführung überprüfen
2. Die Tür ca. 90° öffnen und den Flügel aushängen.
3. Griff und Innendrücker anschrauben (Griffmontage im Karton lt. Bohrschablone)
4. Schloss und Zylinder auf Gängigkeit prüfen.
5. Entffernen Sie die als Transportsicherung dienende Holzleiste unter dem
Flügel (ca. 23x9x100 mm). Bitte nicht die Kunststoffleiste.
6. Vorkomprimiertes Multifunktions-Fugendichtband montieren
7. Blendrahmen lt. Zeichnung unterbauen
8. Es ist darauf zu achten, dass der Türflügel nach dem Einbau 10-15mm über
dem fertigen Fußboden eingebaut werden sollte
9. Stellen Sie den Blendrahmen in die Bauöffnung, messen Sie den Abstand
(von außen oder innen) und keilen Sie den Blendrahmen zum Halt fest. Richten
Sie und nun mit der Wasserwaage aus.
10. Setzen Sie den Rahmen rechts und links mit je 2 Holzkeilen fest, ohne ihn in der Mitte
zusammenzudrücken (verwenden Sie zur Überprüfung eine Richtlatte).
11.
a) Befestigung mit Metallrahmendübeln:
Die Dübelbohrungen am Blendrahmen (10mm) sollte man wie folgt bohren:
- ca. 3cm über dem oberen Band bzw. 3cm unter dem unteren Band
- ca. 3cm über und unter den mittleren Bändern
- ca. 3cm über- und unterhalb des Schließbleches
- ca. 30cm jeweils von oben und unten über lichtes Maß
Ausreichend lange und starke Schraubdübel entsprechend der Art des Mauerwerks auswählen
und mit Steinbohrer durch die von Ihnen vorgebohrten Bohrungen am Blendrahmen bündig mit
dem Mauerwerk einschlagen und Schrauben eindrehen. Bitte achten Sie auf den festen Sitz
der Verschraubung ohne den Blendrahmen zu deformieren.
b) Befestigung mit Turboschraube, Zylinderkopf für versenkte Montage:
= Selbstschneidende Schraube für dübellose Fenstermontage.
(Schraublänge, Bohrdurchmesser, Bohrtiefe und Einschraubtiefe ist je nach Hersteller und
Baustoff der Türöffnung verschieden).
- ca. 3cm über dem oberen Band bzw. 3cm unter dem unteren Band
- ca. 3cm über und unter den mittleren Bändern
- ca. 3cm über- und unterhalb des Schließbleches
bitte wenden
- ca. 30cm jeweils von oben und unten über lichtes Maß

12. Um eine höhere Sicherheit bzw. Festigkeit zu erreichen, können weitere Verschraubungspunkte
angebracht werden.
13. Überprüfen Sie den rechtwinkeligen Einbau durch Messen der Diagonalen
und der Öffnungsbreite oben, mittig und unten.

14. Setzen Sie den Flügel wieder in den Blendrahmen ein und überprüfen Sie die Passgenauigkeit
des Flügels und die Funktion des Schließmechanismuses.
Bandeinstellung:

Der Deckel des Bandes liegt in der Griffverpackung bei und
ist nach dem Einbau der Tür auf das Band zu setzen.

Wichtig:
Die Verstellung der Bandteile dient nicht der Korrektur von Einbaufehlern, sondern lediglich der eventuell
notwendigen Feinjustierung.

Oberflächenschutz und Pflegehinweis:
Diese Modelle benötigen keine Nachbehandlung der Oberfläche.
Eventuelle Beschädigungen (wie z.B. Kratzer) können mit Reparaturlack:
- weiß - ähnlich RAL 9010
behoben werden
Verschmutzungen können mit milden Haushaltsreinigern entfernt werden.
Änderungen vorbehalten

