•

Die Beschläge werden nicht justiert geliefert. Beide Beschläge (oberer und unterer
Beschlag) müssen daher immer bei der Montage einjustiert werden! Vorteil: präzise
Einstellung vor Ort.

•

Bänder lotgerecht und seitlich in der Waage montieren!

•

Für die Justierung sind folgende 3 Schritte notwendig:
1.

Beide Schrauben (1) müssen beim Justieren auf Druck gestellt werden

2.

Tür muss nach dem Justieren in beiden Richtungen mehrmals geöffnet werden

3.

Beide Schrauben nochmals unter erhöhtem Druck nachziehen.

•

Achtung: Bei Änderung der Justierung müssen beide Schrauben wieder gelöst werden.

•

Befestigungsschrauben für die Wandbefestigung werden grundsätzlich nur auf Wunsch
und gegen zusätzliche Berechnung mitgeliefert, da wir die Wand- bzw. Unterkonstruktion
nicht kennen. Deren Beschaffenheit und die Verwendbarkeit der Schrauben muss grundsätzlich bauseits geprüft werden. Wir übernehmen ausdrücklich hierfür keine Haftung.
Die Montage sollte nur von einem Fachmann durchgeführt werden.

Technische Änderungen vorbehalten!

Chalet® PT Pendeltürbeschläge

Montageanleitung

•

The hinges are delivered without fixing the 0-position to enable a precise fixing after
the installation. Both hinges (upper and lower hinge) always have to be adjusted after
installation!

•

Hinges have to be fixed perpendicular and in balance!

•

3 steps are necessary for the adjustment:

•

•

Both screws (1) have to be screwed with pressure when the door is adjusted

•

After the adjustment the door has to be
opened in both directions several times.

•

Finally both screws have to be tightened again with more pressure.

Attention: Changing of adjustment needs to unscrew of both screws!
Screws for wall mounting are only delivered if explicitly ordered and against extra
charge, because we do not know the type of the wall or the substructure. The structure of the wall and the usability of the screws always have to be tested by the
installer. We assume no liability. The installation should always be done by a professional craftsman.

Technical changes remain reserved!

Chalet® PT swing door hinges

Installation Instruction

