QUICKINFO

axxent Türband

für Aluminiumtüren

DE

Bevor Sie mit der Montage beginnen, laden Sie die Montageanleitung
dieses Produktes von unserer Homepage (Link und QR-Code siehe unten)
herunter und lesen Sie diese vollständig durch.
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Zielgruppe der Anleitungen
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Die Bedienungsanleitung richtet sich an den Endanwender.
Die Montageanleitung richtet sich ausschließlich an Fachbetriebe. Alle hierin beschriebenen Arbeiten dürfen ausschließlich durch erfahrenes Fachpersonal ausgeführt werden, das in der Montage, Nachrüstung sowie Inbetriebnahme und Wartung
von axxent Türbändern ausgebildet und geübt ist.
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Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Das verdeckt liegende axxent Türband für Aluminiumtüren verbindet den Türrahmen
mit dem Türblatt.
• Das axxent Türband ist ausschließlich zum lotrechten Einbau in einflügeligen
Türen in vertikale Wände feststehender Gebäude geeignet.
• Das axxent Türband darf nur in technisch einwandfrei montierte Türen eingebaut
werden.
• Die Türbauweise muss die Verwendung und sichere Befestigung eines axxent
Türbandes zulassen. Im Zweifelsfall ist eine technische Prüfung durchzuführen.
• Bei Einsatz eines Türschließers ist ein drittes Türband einzusetzen.
• Eine Reparatur des axxent Türbandes ist nicht zulässig. Im Falle einer Beschädigung muss das axxent Türband durch KFV oder einen von KFV autorisierten
Kundendienst Instand gesetzt werden.
• Eine Öffnungsbegrenzung von max. 100° ist zwingend erforderlich!
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Nichtbestimmungsgemäßer Gebrauch
• Das axxent Türband darf ohne einer zusätzlichen Prüfung oder Zertifizierung
nicht für Feuer- und Rauchschutztüren verwendet werden.
• In Türen von Feuchträumen oder Räumen mit aggressiven korrosionsfördernden
Luftinhalten darf das axxent Türband nicht verwendet werden.
• Keine Eingriffe und/oder Veränderungen an dem axxent Türband vornehmen.
• Bewegliche bzw. einstellbare Elemente des axxent Türbandes nicht überlackieren.
• Bei Verzug und/oder Beschädigungen der Tür und/oder des Türrahmens dürfen
die axxent Türbänder nicht weiter verwendet werden.

Sicherheitshinweise
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Für die Arbeiten zur Montage der axxent Türbänder benötigen Sie persönliche Schutzausrüstung (PSA). Beachten Sie alle relevanten sicherheitsbezogenen Informationen in der Montageanleitung, besonders im Kapitel
„Sicherheit“.

Die Montageanleitung zu diesem Produkt finden Sie hier:
https://www.siegenia.com/qr/service/doors/hinge-side
oder unter dem nebenstehenden QR-Code.

Fenstersysteme
Türsysteme
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