Passen Sie den Gasdruck der
Gasdruckheber erst dann an,
wenn die Klappe/Tür montiert
und der Kleber fest ist.
1.

Bauen Sie die Gasdruckheber an, falls
noch nicht geschehen.

2.

Öffnen Sie vorsichtig die Klappe/Tür.
Gut festhalten da diese schnell
aufspringen kann.

3.

Oben am Zylinder des Gasdruckhebers,
sitzt eine kleine Imbusschraube (2mm).
Hier kann man durch leichtes Öffnen den
Gasdruck mindern.

4.

Öffnen Sie diese Imbsschraube für max.
2 Sekunden an allen Gasdruckhebern
und schließen Sie die Schraube wieder.
Bitte sehr vorsichtig. Wenn zu viel Druck
abgelassen wird, ist der Gasdrucklheber
zerstört.

5.

Probieren Sie nun den Kraftaufwand zum
Schließen. Notfalls kann man den
Vorgang öfter vornehmen.

6.

Passt der Druck, die Imbusschrauben
noch ein anziehen/überprüfen.

Einbauanleitung von Türen und Klappen nach Maß:
Vielen Dank für Ihre Bestellung. Wir möchten Ihnen mit dieser Anleitung kurz erklären, wie man die
Türen oder Klappen schnell und einfach montiert.
Wichtig ist, dass das Ausschnittmaß um 2-3 mm rund herum größer ist, damit man die Tür oder
Klappe nicht mit Gewalt einsetzen muss, sondern etwas Spielraum hat.
Alle Klappen und Türen werden komplett mit dem Einsatzrahmen geliefert.
Schleifen Sie an Ihrem FZ die Außenhaut ca. 20 mm etwas an. Nicht zu breit, damit der geschliffene
vom Türrahmen abgedeckt wird.
Nun reinigen Sie die geschliffenen Stellen mit zB. Bremsenreiniger. Das gleiche mit dem Rahmen der
Tür/Klappe.
Nun bringen Sie ausreichend Kleber zB. Sikaflex auf den Türrahmen und setzen die Tür ein. Nicht
mit hohem Druck die Tür/Klappe anpressen. Es soll ja noch Kleber verbleiben und nicht alles
rausgedrückt werden. Richten Sie dabei die Tür gut in Waage aus.
Wichtig ! Lassen Sie die Tür und Klappe dabei geschlossen.

Den überschüssigen Kleber unbedingt sofort mit Sprilwasser entfernen. Später wird es sehr
aufwändig. Nutzen Sie dafür einen Holzspachtel.
Nun lassen Sie den Kleber entsprechend des Herstellers, trocknen. In der Regel reicht über Nacht.
Sind die Innenwände dicker als der Türrahmen selbst, können Sie das von Innen mit Aluwinkel oder
ähnlichem verkleiden.
Dazu können Sie auch unser Einbauvideo nutzen.
https://www.dropbox.com/sh/jo00zcbhwbrd6wn/AACI0x1lu1L_rkax1rJDhHDDa?dl=0
Haben Sie Gasdruckheber bestellt, vorsichtig beim ersten öffnen. In der Regel werden starke
Gasdruckheber eingesetzt, die Sie selbst durch Ablassen von Gas regulieren können.

