Montageanleitung
01 An dem bestehenden Altfenster ist der Fensterflügel auszuhängen. Danach nehmen Sie bitte die
Stichsäge zur Hand und durchtrennen den Rahmen. Die einzelnen Rahmenstücke, die sich noch in der
Laibung befinden, entfernen Sie bitte vorsichtig. Wenn Sie alle Rahmenstücke entfernt haben,
reinigen Sie die Wandfläche von Schmutz und Staub, sodass das neue Fenster exakt eingepasst
werden kann.
02 Wenn das Altfenster erfolgreich entfernt wurde, wird das neue Fenster eingebaut. Dazu hängen
Sie den Fensterflügel aus und setzen Sie den neuen Fensterrahmen in die Öffnung und fixieren es mit
den Montagekeilen. Hierbei ist zu beachten, dass das neue Fenster nicht verkeilt werden darf. Des
Weiteren nehmen Sie in diesem Arbeitsschritt bitte die Wasserwaage zur Hand und richten das
Fenster genau aus.
03 Danach führen Sie bitte die Bohrungen des Fensterrahmens durch. Hierbei können Sie eine
herkömmliche Bohrmaschine verwenden, den Spezialbohrer für die Fensterrahmenschrauben
können Sie bei uns erwerben. Die Bohrabstände betragen 15 cm aus der Rahmenecke und im
Abstand von maximal 60 cm zueinander.
04 Wenn die Löcher gebohrt sind, befestigen Sie bitte den Fensterrahmen mit den
Fensterrahmenschrauben. Die Fensterrahmenschrauben werden direkt durch den Rahmen in das
Mauerwerk eingedreht. Dazu können Sie einen Bohr Schrauber oder Akkuschrauber verwenden.
05 Wenn die Befestigung des Fensterrahmens erfolgt ist, hängen Sie bitte den Fensterflügel
probeweise wieder in den Fensterrahmen ein. Der Flügel wird zuerst unten in das Scharnier
eingehängt, danach wird oben der Bolzen eingefügt. Wenn der Fensterflügel noch nicht vollständig
gängig ist, ist eine Justierung und Ausrichtung notwendig. Wir schicken Ihnen gerne eine Anleitung
für die Justierung zu.
06 Wenn das Fenster korrekt justiert ist, nehmen Sie bitte den Montageschaum zur Hand und
schäumen die Fugen aus. Hierbei ist zu beachten, dass der Montageschaum aufquillt und
benachbarte Materialien verunreinigen kann. Denken Sie daher evtl. daran, die Fensternischen mit
Kreppband abzukleben. Achten Sie bei der Verarbeitung des Schaums auf eine gleichmäßige
Verteilung und vermeiden Sie, dass sich der Schaum an den Ecken sammelt.
07 Der verarbeitete Schaum ist nach einigen Stunden Trocknungszeit vollständig ausgedehnt. Dann
können die überstehenden Schaumstücke mit einem Cutter Messer abgeschnitten werden.
08 Danach versiegeln Sie bitte die Fugen mit Acryl (innen und außen), sodass die Fugen dauerhaft
dicht bleiben.
09 Danach hängen Sie bitte den Fensterflügel nochmals ein und prüfen die Gängigkeit und die
Dichtigkeit des Fensters. Danach wird die Schmierung der Fensterscharniere und Beschläge mit
Maschinenöl empfohlen. Nun ist die Montage des neuen Fensters abgeschlossen.

