Montagefuge von ca. 10-15mm

Hinweis zur Montage!
Wenn Sie die nachfolgenden Hinweise zur richtigen
Montage Ihrer Haustüre beachten, können wir den
problemlosen Einbau bzw. die richtige Funktion
Maueranker bzw.
Bohrung für Dübel! der Tür gewährleisten. Dennoch gilt: Der Einbau
sollte nur durch einen Fachmann durchgeführt
werden! Bitte sprechen Sie dazu Ihren Fachverkäufer
an.
Bitte stellen Sie vor dem Einbau sicher, dass Ihre Tür in
einem einwandfreien Zustand ist. Ist sie es nicht oder
sind es nicht die Bestellmaße, so darf die Tür nicht
eingebaut werden. Wird sie dennoch eingebaut, so
werden etwaige Mängel nicht akzeptiert und stellen
keinen weiteren Reklamationsgrund dar.
Die Tür bitte auch nicht nach außen öffnend einbauen, es sei denn, diese wurde extra so bestellt!
Bitte auch keine baulichen Veränderungen am
Element vornehmen, da es die einwandfreie Funktion
beeinträchtigen kann. Weiterhin kann keine Garantie
auf die veränderten Teile gegeben werden.
Die Montageanleitung finden Sie auf der Rückseite!
Sollten Sie dennoch Fragen oder Anregungen haben,
so wenden Sie sich bitte an Ihren Fachberater im
Baumarkt.

MA-00002-11/2015

Montageanleitung Haustüre
Jede Türe wurde in unserem Werk auf Ihre volle Funktion geprüft! Diese befindet sich in der sogenannten
„Nullstellung“. Sie sollte am Ende der Montage so eingebaut sein, das die Bänder nicht nachgestellt werden
müssen. Damit diese Funktion nicht beeinträchtigt wird, gehen Sie bitte nach folgender Reihenfolge vor:
-Hängen Sie den Flügel aus und stellen Sie den Blendrahmen in die Maueröffnung. Dazu die Türe
öffnen und den Flügel anheben.
-Stellen Sie den Rahmen nun in die Maueröffnung und sichern bzw. unterfüttern Sie den Rahmen mit
Keilen und richten Sie diesen grob aus.
-Markieren Sie nun die Dübellöcher und bohren Sie diese.
-Den Blendrahmen nun mit Keilen lot- und waagerecht ausrichten.
-Den Bereich der Befestigungspunkte zwischen Montagefuge und Blendrahmen zusätzlich
mit Klötzen hinter füttern.
-Nun die Bandseite befestigen.
-Türflügel wieder einhängen und Gangbarkeit prüfen.
-Eventuelle Korrekturen vornehmen.
-Türflügel zur Schlossseite ausrichten
-Eventuelle Korrekturen vornehmen.
-Nun auch die Schlossseite befestigen.
-Gangbarkeit prüfen
Lässt sich die Tür nun einwandfrei bewegen und auch verriegeln, so kann die Tür/Rahmen
entsprechend der Vorgaben weiter befestigt (z.B. ausgeschäumt) werden.

Hinweise zur Wartung Ihrer Haustür
-Fetten oder ölen Sie alle funktionsrelevanten Bauteile an Flügel und Rahmen bitte
regelmäßig. (mindestens 2x im Jahr)
-Fetten oder ölen Sie die Schließstücke (Rahmen) bitte regelmäßig ein.
(mindestens 2x im Jahr)
-Überprüfen Sie bitte regelmäßig den Sitz der Schrauben. Eventuell gelockerte
Schrauben oder defekte Schrauben sind umgehend vom Fachbetrieb zu erneuen.
-Überprüfen Sie bitte regelmäßig die Dichtungen Ihrer Haustür. Diese auch bei
Bedarf nachfetten. Defekte Dichtungen sind umgehend vom Fachbetrieb zu
erneuern.
-Bitte beachten Sie auch, das keine Verunreinigungen oder grober Schmutz (z.B. Putz)
in die Bänder oder zwischen Rahmen und Flügel kommt. Dies kann zu Beschädigungen
führen und stellen keinen Reklamationsgrund da!
-Bitte reinigen Sie auch regelmäßig die Profile mit einem dafür vorgesehenen
Reiniger. Bitte keine aggressiven, säurehaltigen Reiniger oder Scheuermilch verwenden.

