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schritt 1 ueberzeugen Sie sich davon, dass saemtliche teile fuer die montage geliefert und vorhanden sind. pruefen Sie, ob im tuerbereich sockelleisten, lichtschalter, tuerfutter oder
dergleichen vorspringen. das tuerblatt muss frei verschiebbar sein. als werkzeug benoetigen Sie neben einer bohrmaschine nur kreuzschlitz-schraubendreher und inbusschluessel groesse 5 und 6.
schritt 2 auf grund der tuerblatthoehe zeichnen Sie die unterkante des tragstabes an. die empfohlene bodenluft fuer das tuerblatt betraegt 5 - 8 mm. der abstand vom oberen tuerblattende bis zur unterkante tragstab betraegt 14 mm.
schritt 3 montieren Sie die konsolen an die tragstaebe und befestigen Sie die konsolen an der
wand. achten Sie auf horizontalen einbau und fluchtung. bei unebener wand ggf. die
konsolen mit ausgleichsteilen unterlegen.
schritt 4 die zylindrischen feststellerhuelsen auf die tragstabenden schieben. falls die feststeller
zwischen den konsolen platziert werden sollen, muessen diese vor der wandbefestigung
der konsolen aufgeschoben werden.
schritt 5 laufwagen an das tuerblatt montieren. achten Sie bei glastuerblaettern darauf, dass die
pvc-scheiben zwischen metallischen befestigungsteilen und dem glas eingebaut werden.
schritt 6 das tuerblatt mit dem montierten laufwagen kann nun vom ende her auf den tragstab
geschoben werden. bei anlagen "von wand-zu-wand" wird der bolzen der aushebesicherung ausgebaut. das tuerblatt kann nun "eingehaengt" werden. aushebesicherung
einsetzen und fest anziehen.
shritt 7 die senkrechte lage des tuerblattes mit der wasserwaage kontrollieren und die
bodenfuehrung unten in das tuerblatt schieben und positionieren. das tuerblatt darf in
geschlossenem und in geoeffnetem zustand nicht aus der bodenbuehrung
herausfahren! bodenfuehrung anzeichnen und im boden befestigen.
schritt 8 die feststeller so auf dem tragstab justieren, dass die tuerueberstaende ueber der lichten
tueroeffnung symmetrisch im geschlossenen und im geoeffneten zustand aufgeteilt sind.
schritt 9 vermeiden Sie bohrstaub, verwenden Sie absauggeraete. edelstahl-oberflaechen sind
empfindlich. gehen Sie mit sorgfalt vor. reinigen Sie die oberflaechen im anschluss an
die montagearbeiten mit edelstahl-pflegespray.
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