
Deutsch. 

Bitte diese gesamte Anleitung vor der Montage vollständig lesen und alle Hinweise beachten! 

Kontrolle: 

Hinweis .  Bitte sofort nach auspacken die Schutzfolie von der Oberfläche (falls vorhanden) entfernen 

und die Einstiegsleisten nach Transport-Beschädigungen überprüfen, sollte NICHT alles in Ordnung 

sein, dann wenden Sie sich direkt an uns. Sollte der Artikel trotzdem montiert werden, dann wird 

keine Haftung für den Schaden übernommen werden.  

Bitte prüfen Sie die vor der Montage die Passform nach, nur wenn Sie zufrieden sind können die 
Einstiegsleisten montiert werden! Sollten nicht zufriedenstellende passende Einstiegsleisten 
trotzdem montiert werden, können diese nicht zurückgenommen werden! 
 
Montagevorbereitung: 
 
Reinigung. Reinigen Sie die Montagestellen gründlich und entfernen Sie alle Lackschutz-Substanzen, 
Schmutz, Wachs oder ähnliches. Beachten Sie dass einige Reinigungssubstanzen Fette, Silikone oder 
Blei beinhalten können, diese Substanzen können Klebekraft reduzieren. 
 
Kontrolle. Vergewissern Sie sich dass Sie alle Werkzeuge und Hilfsmittel die Sie individuell benötigen 
zu Hand haben, prüfen Sie noch ein letztes Mal die Passform und Montageposition nach. Nur wenn 
Sie alles dabei haben und die Einstiegsleisten passen, beginnen Sie mit der Montage, anderenfalls 
setzen Sie sich mit uns in Kontakt.  
 
Montage: 
 
1. Die bereits gründlich gereinigte Montagestelen mit dem mitgelieferten Tuch noch einmal reinigen, 
sollten Sie keine Reinigungstuch erhalten haben, so setzen Sie die Montage nicht fort und nehmen 
Kontakt mit uns auf.  
2. In Schritt Zwei den Klebestreifenschutz noch NICHT entfernen 
3. Letzte Kontrolle, achten Sie hier genau auf die richtige Position, die Einstiegsleisten müssen 
unbedingt exakt in der richtigen Position montiert werden, andernfalls stimmt die Passform nicht. 
Sollte die Passform nicht optimal sein, dann versuchen Sie die Einstiegsleisten nach vorne oder nach 
hinten leicht zu verschieben. (viele Schweller verlaufen nicht gleichmäßig)  
4. Setzen Sie Markierungen, um die Montagestelle nicht zu verfehlen.  
5. Jetzt den Klebestreifenschutz nur bei einer Einstiegsleiste entfernen. Jetzt muss die betroffene 
Einstiegsleiste direkt montiert werden, legen Sie die Einstiegsleiste mit den ungeschützten 
Klebestreifen nicht mehr ab! 
6. Die Einstiegsleiste an die vorgezeichnete Stelle kleben. Wir empfehlen die Einstiegsleisten zuerst 
ganz oben zu kleben und dann kontrolliert weiter nach unten verkleben. Hier kommt es jedoch auf 
die individuelle Technik an. 
7. Sollten Sie sich unsicher sein, dann holen Sie sich eine zweite Person zu Unterstützung! Sollte die 
Montageanleitung Ihnen nicht ausreichend Informationen liefern, dann montieren Sie die 
Einstiegsleisten nicht und setzen sich mit uns in Verbindung. 
 



 


