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  Montageanleitung Einwurfschurre-K 
 

 
 
 

Positioniere die Einwurfschurre in der gewünschten Höhe. 
Biege vorher die Befestigungslaschen ggf. um 90°. Ein Maß 
von ca. 100 - 120cm vom fertigen Fußboden bis Mitte 
Anschlussteil ist empfehlenswert. Der  Mindestabstand von 
Mitte Rohr zur Wand beträgt 170mm, bei Verwendung der 
Einwurftürserie MODERN 190mm! 
Das Rohr muss an dieser Stelle gut fixiert werden, optimal 
dafür geeignet wäre die Befestigungsschelle stabil (Nr. 31SS). 
Kontrolliere mit der Wasserwaage oben und seitlich, ob die 
Schurre genau senkrecht steht, da bei der Endmontage der 
Türe kaum Möglichkeit zur Berichtigung besteht! Der 
Bauschutz gewährleistet, dass die Innenseiten genau 90° 
zueinander stehen. Zeichne nun die Aussenkante der 
gewünschten Öffnung und die Bohrungen für die Schrauben 
am Rohr an. ACHTUNG: Trenne nun 5mm innerhalb des 

Striches mit einem geeigneten Werkzeug, z.B. Stichsäge die Öffnung aus dem Rohr.  
Bohre die 5mm Löcher für die 
Schrauben an der gekennzeichneten 
Stelle. Wenn alles sauber passt, 
kannst Du das Anschlussteil mittels 
den beigepackten Torbandschrauben 
M5x20 montieren.  

Füge die Schraube von innen durch die Bohrung, stecke nun von außen zuerst den 
Schraubensicherungsring auf ziehe und danach die Mutter M5 fest. Der kleine Vierkant 
drückt sich somit in den Kunststoff und innen bleibt nur mehr der runde Kopf sichtbar.  
Montiere die Schraube auf keinen Fall anders, da sonst die Wäsche hängenbleibt 
oder verletzt wird! Das Glätten der Schnittfläche und das Abrunden der Innenkante 
verstehen sich von selbst. Die Einwurfschurre  lässt sich aus platztechnischen Gründen 
stufenlos kürzen, es stehen 3 verschiedene Positionen der Einpressmuttern zur Verfügung. 
Die Einbautiefe der Türe beträgt 85mm, deshalb empfehlen wir nicht mehr als 80 mm zu 
kürzen. Eine zusätzliche Befestigung erreicht man mit der Einmauerung oder mit der 
Fixierung an der Unterkonstruktion des Trockenbaus. Es ist sehr wichtig, dass sich die 
Schurre  nicht mehr bewegen lässt!   
 
Viel Freude und Zeitersparnis mit unserem Produkt! 

Gerold Schmierer



