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1 Entfernen Sie den Schutz (2) von der Laufschiene (1),indem Sie mit Hilfe eines 2,5 mm Sechskantschlüssels die
Stifte (3) im Inneren der Laufschiene lockern. Drücken Sie die mittlere Rolle (9) der Wägen nach unten ,um die
Wägen aus der Führungsschiene (1) zu heben                       

2 Bringen Sie die Laufschiene (1) an der Wand oder an der Decke an (mit der Wasserwaage)
(ACHTUNG:Vermeiden Sie es, die Schiene beim anschrauben zu verbiegen,anzustossen oder anderweitig zu

verformen).
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3.Montieren Sie die beiden Wägen auf die Glasscheibe und positionieren sie diese mit zirca 50mm Abstand zur Aussenkan-
te des Glaselements. Indem sie die 4 Schrauben (4) eines jeden Wagens festziehen, blockieren Sie die Glasscheibe sicher in
der Halterung des Wagens.(ACHTUNG: Bei besonders schweren Elementen,empfiehlt sich der Gebrauch der zusätlichen
Löcher und der bereits montierten Stifte ,um der Glasscheibe einen sichereren Halt zu gewährleisten. Sollte die Glasscheibe
keine löcher aufweisen,entfernen Sie die Stifte.)
Bei zwei beweglichen Elementen, wiederholen Sie den bereits beschriebenen Vorgang für das zweite Element.
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BEMERKUNG: die Montage muss von zwei Personen vorgenommen werden
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4. Hängen Sie das Glaselement ein, indem Sie die vier seitlichen Rollen (8 und 8B) der beiden Wägen in die
Laufschiene einsetzen (ACHTUNG:Versichern Sie sich, dass die Rollen auch gut greifen),wobei die mittleren
Rollen (9) weiterhin nach unten gedrückt bleiben.

BEMERKUNG:Die Höhenverstellung jeder einzelnen Rolle erhält man durch die gleichzeitige Einwirkung auf
die Nocke (5) mit einem 4mm Innensechskantschlüssel bzw. Auf die Mutter (6) mit einem 13mm Sechskan-
tschlüssel, Indem man die mutter lockert, ermöglich man die Drehung der Nocke.

Für die Senkrechteinstellung des Elements gehen Sie folgendermassen vor:
Lockern Sie die Muttern (6) der seitlichen Rollen (8 und 8B);wirken Sie wie bereits erklärt auf die beiden exter-
nen Rollen (8B) ein.Sobald der Flügel im Lot steht, ziehen Sie die Muttern (6) der beiden externen Rollen und
fixieren dabei die Position der Nocken (5) mit dem Sechskantschlüssel.
Nun positionieren Sie die anderen beiden seitlichen Rollen (8) so, dass diese in die untere Laufschiene einge-
passt werden.Schliesslich setzen Sie die beiden mittleren Rollen (9)in die obere Schiene ein,fixieren die Nocken
und ziehen die bezüglichen Muttern (6) an.
Überprüfen Sie, dass sich das Element reibungslos schieben lässt, bevor Sie die Montage fortsetzen. Bei zwei
beweglichen Rollen, wiederholen Sie den gleichen Vorgang für das zweite Element.

5. Setzen Sie die Feststeller (10) durch eine Drehung derselben ein (siehe Zeichnung).Nachdem die Feststel-
ler in die gewünschte Stellung gebracht worden sind, blockieren Sie diese,indem Sie die beiden Madenschrau-
ben
mit einem 2,5 mm Innensechskantschlüssel festziehen. Pag.2



6 Für ausführungen, die auf der wand angebracht werden, fixieren Sie die seitlichen Endkappen (11) mit den Maden-
schrauben.Bringen Sie den Schutz (2) mit den Madenschrauben und einem 2,5 mm Schlüssel an.

ÙÔßÍ ÞÑØÎËÒÙÛÒ

ÙÔßÍÍÍÝØ×ÛÞÛÌ$ÎÛÒÍÇÍÌÛÓ                           

ÓÑÒÌßÙÛßÒÔÛ×ÌËÒÙ

Potata massima anta kg 150

SCHIEBETüR SCHIEBETüR
TECHNIK AUSFüHRUNG

SCHIEBETüR
GRIFF AUSFüHRUNG

Die in diesem Katalog genannten technischen Eigenschaften können jederzeit und ohne vorhergehende Mitteilung
oder Mitteilungspflicht geändert werden, wenn es die Herstellung oder die Verbesserung unserer Artikel erfordert.
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