
Montageanleitung Tür für Schuppen
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ACHTUNG!
Es ist wichtig, dass die seitliche Zarge und die obere Zarge richtig
zueinander fluchten.
Vergewissern Sie sich, dass die obere und seitliche Zarge im
90-Grad-Winkel zueinanderstehen.

Gilt nur für lose gelieferten Zargen.
Bohren Sie vor und schrauben Sie dann

die seitlichen Zargen (40x105mm), die obere Zarge (40x105) und die
Türschwelle (40x95mm) zusammen.

Verwenden Sie dazu 8 Holzschrauben von mindestens 5,0x60 mm (nicht im
Lieferumfang enthalten).

Dichten Sie zwischen Zargen und der Schwelle mit überstreichbarem Silikon
ab. Siehe das Bild oben.

Montieren Sie lose Türriegel auf der Innenseite des Türblattes an der
unteren und oberen Kante. Bohren Sie Löcher für die Türbänder in die
Zarge. Montieren Sie die Platte über dem Loch.

Für die eingefrästen Türriegel werden nur Löcher in die Zarge gebohrt.
Die Türbänder können mit einem Bandrichteisen eingestellt werden, wenn
die Tür beim Schließen klemmt.

Überprüfen Sie jedoch, ob sich die Zargen im richtigen Winkel befinden und
ob die Diagonalen stimmen, bevor Sie die Türbänder anpassen.
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Beginnen Sie die Montage indem Sie Keile dort im unteren Bereich hinlegen, wo
die Schwelle sein soll. Stellen Sie sicher, dass die Keile von außen und innen
aufeinander treffen.
Es ist wichtig, dass Schwelle und obere Zarge waagerecht sind.

2
Die Zarge wird zuerst unten und dann oben verkeilt. Platzieren Sie Keile an der Seite an jedem Befestigungspunkt. Die
Keile werden paarweise platziert: einer von innen und einer von außen.
Prüfen Sie mit einer langen Wasserwaage, ob sich beide Seiten im Lot befinden. Bei Bedarf justieren Sie mit zusätzlichen
Keilen. Messen Sie auch diagonal in der Rahmenöffnung. Beide Diagonalen sollten exakt gleich lang sein.

3
Wenn die Türzarge mit Nägeln befestigt wird, muss in der Höhe der Keile in der Zarge vorgebohrt werden (kleinerer
Durchmesser als den Nagel). Verwenden Sie Nagelgröße 100x34. Beginnen Sie die Feinabstimmung an der Türschwelle
und an der Zarge mit den Türbändern (waagerecht und senkrecht). Nageln Sie die Zarge mit den Türbändern fest. Nageln
Sie dann die gegenüberliegende Zarge fest und verwenden Sie einen Dorn, um die Nägel zu versenken. Hängen Sie nun
die Tür ein und kontrollieren Sie, dass sie sich leicht öffnet und schließt. Die Türbänder sind einige Millimeter in der Höhe
verstellbar.
Wenn die Befestigung mit Zargenschrauben erfolgt, ist die Montageanleitung für die ausgewählten Zargenschrauben zu
befolgen.



4
Die Keile werden mit der Zarge fluchtend abgesägt. Isolieren Sie zwischen Zarge und Wand.
Füllen Sie den Hohlraum vollständig aus, aber nicht zu hart, da dann die Gefahr besteht, dass sich die Zarge biegt.

5
Behandeln Sie die Tür wie in „Behandlung und Wartung“ vorgeschrieben.
Eine Abdichtungsleiste sollte montiert werden (nicht im Lieferumfang enthalten).

6
Beim Platzieren der Außentür in einer Wand ohne überhängenden Giebel oder Dachrinne muss die Tür anderweitig
geschützt werden, z. B. mit einem Eingangsdach.

Die aus Kiefernholz bestehende Tür wird unbehandelt geliefert!

Bei der Montage müssen alle 6 Seiten der Tür behandelt werden!

So gehen Sie vor, um das beste Ergebnis zu erzielen.
Streichen:

1.Die Oberfläche muss trocken, sauber und staubfrei sein.
2. Streichen Sie mit einer Grundierung vor, die Fungizide enthält. Seien Sie besonders gründlich beim Hirnholz.
3. Nehmen Sie einen Grundanstrich vor.
4. Streichen Sie zweimal mit einer Fensterfarbe.

Ölen:
1.Die Oberfläche muss trocken, sauber und staubfrei sein.
2. Streichen Sie mit einem Holzöl vor, das Fungizide enthält. Seien Sie besonders gründlich beim Hirnholz.
3. Überschüssiges Öl wird mit einem Tuch abgewischt, und die Behandlung wird wiederholt, bis das Holz mit Öl

gesättigt ist. Kontrollieren Sie die Oberfläche einmal im Jahr und wiederholen Sie die Behandlung, falls erforderlich.

Wir geben keine Garantie, wenn die Tür in dunkleren Farben als NCS 7500-N gestrichen wird.

PLUS A/S
Ådalen 13B
DK-6600 Vejen
phone: +45 7996 3333
web: www.plus.dk


