
Installation instruction

• The hinges are delivered without fixing the 0-position to enable a precise fixing of the notch
after the installation.

• Hinges have to be fixed perpendicular and in balance. Level the shower door. Move the door
toward the desired 0-position and afterwards secu-
rely tighten the screws (1) of both hinges.The  0-posi-
tion can also be over expanded to increase the con-
tact pressure. In this case the door has to be pushed
toward the inside over the desired position past the
desired 0-position. If you mounted the strike profile
before that remove it again before positioning the
door. If you use Atlantica hinges you can repeat that
process a number of times.

• The hinges are prepared for 8 mm tempered glass.

• Atlantica hinges should only be used with seals and
if necessary with a stopper to prevent the user from
overexpanding the door or injuring the edge of the glass by pressing toward the inside.

• It is not necessary to notch the seals to pass the hinges.The seals can be clipped on the edge
of the glass in full length – through the hinges.

• If clamps with slotted holes (2) are used glue cover
plate (3) after installation with some silicone.

• Screws for wall mounting are only delivered if expli-
citly ordered and against extra charge, because we
do not know the type of the wall or the substructu-
re. 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!
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Montageanleitung

• Die Beschläge werden ohne Fixierung der Rasterung ausgeliefert, um eine präzise Ein-
stellung der Nullstellung bei der Montage zu ermöglichen.

• Bänder lotgerecht und seitlich in der Waage montieren! Duschtür ausrichten, Tür in die
gewünschte Nullstellung bewegen und anschließend bei beiden Bändern die
Arretierungsschraube (1) fest anziehen. Die Null-
stellung kann auch auf Wunsch etwas „überdehnt“
werden, um den Anpressdruck zu erhöhen. In die-
sem Fall muss die Tür vor der Arretierung etwas über
die gewünschte Position nach innen gedrückt wer-
den. Bereits montierte Anschlagprofile zu diesem
Zweck noch einmal entfernen. Bei Atlantica-Bändern
kann dieser Vorgang zwecks Korrektur auch mehr-
fach wiederholt werden.

• Die Beschläge sind vorgerichtet für 8 mm Ein-
scheibensicherheitsglas

• Bei Atlantica-Bändern unbedingt Dichtprofile und
gegebenenfalls einen Anschlag verwenden, um eine
Aushebelung der Tür durch Druck von außen bzw. eine entsprechende Beschädigung der
Glaskante zu verhindern.

• Bei der Montage der Dichtprofile ist es nicht nötig, diese im Bandbereich auszuklinken. Das
Profil lässt sich durch das Band durchführen.

• Falls Winkel mit Langlochbefestigung (2) verwendet
werden, nach der Montage Abdeckplatte (3) mit
einem Tropfen Silikon einkleben.

• 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 Fach-
mann durchgeführt werden.

Technische Änderungen vorbehalten!
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