
Montage von Gleittüren 

2. Befestigen sie die obere Führungsschiene mit Hilfe von 
geeignetem Befestigungsmaterial (Kunststoffdübel, etc. ) an 
der Decke oder ggf. an der Deckplatte des Schrankes.           

Achtung ! Falls die Gleittüren  vor einem Kleiderschrank 
laufen, sollten sie mind. 2 cm Luft zwischen Schiene und 
Schrank lassen.

3. Legen sie die untere Führungsschiene nur provisorisch auf die 
ungefähre Endposition am Fußboden, und hängen sie eine 
Gleittüre ein.                                                  
Achtung ! Zuerst oben einführen dann nach unten absenken.

4. Richten sie die untere Führungsschiene nun mit Hilfe einer 
Wasserwaage lotrecht zur oberen Schiene ein. Machen sie 
jetzt am Boden eine Markierung. Verschieben sie die Türe und 
wiederholen diesen Vorgang so oft, bis ca. 3-4 Markierungen 
gemacht sind. Danach hängen sie die Schiebetüre wieder aus.

Achtung ! Falls die seitliche Anschlagleiste nicht lotrecht steht, 
können Sie sich trotzdem an dieser orientieren.

5. Ziehen sie jetzt die Schutzfolie des doppelseitigen 
Klebebandes an der unteren Schiene ab. Kleben sie die 
Schiene an den Markierungen entlang am Fußboden fest.     

Achtung! Vergewissern Sie sich sich nochmals ob die Position 
stimmt. Ein späteres abziehen und korrigieren der Schiene ist 
nicht möglich.

1. Als erstes sollten die beiden Führungsschienen auf das exakte 
Längenmaß abgelängt werden. Dies erreichen sie am besten 
mit einer scharfen Metallsäge. Die Schienen werden bei uns 
mit Übermaß zugeschnitten, da die genaue Länge meist erst 
während der Montage ermittelt werden kann.

Achtung ! Falls die Gleittüren  vor einem Kleiderschrank 
laufen und Wandanschläge vorgesehen sind, längen Sie diese 
auf das genaue Raumhöhenmaß ab. Kleben Sie die Anschläge 
mit Hilfe von Silikon oder Baukleber direkt vor dem Schrank 
an die Wand. Erst dannach können sie die exakte Länge der 
Boden- und Deckenschiene ermitteln.



Montage von Gleittüren 

7. Um die Türen einzustellen, verwenden sie einen 
Inbusschlüssel. Drehen sie die Schraube an der Laufrolle 
(unterste Schraube) je nach bedarf nach innen oder nach 
außen. An dieser Stelle hebt oder senkt sich jetzt die Gleittür.

8. Kleben sie nun, immer dort wo sich Türen überlappen, jeweils 
auf die Rückseite der vorderen Türe eine Dichtbürste auf. Dort 
wo eine Türe auf die Wand anschließt, kleben sie ebenfalls 
eine Dichtbürste auf.

9. Kleben sie über die noch sichtbaren Stanzlöcher jeweils eine 
selbstklebende Abdeckkappe.

6. Hängen sie jetzt alle Gleittüren ein. Achten sie darauf welche 
Gleittür auf welcher Führungsebene sein muss, und ob die 
Schiebetür rechts oder links sein soll.

Auf der nebenstehenden Skizze, kann man in der Draufsicht 
eine mögliche Aufteilung der Gleittüren erkennen. 

10. Als letztes sollten noch die Positionshalter an der 
Deckenschiene montiert werden.                                  
Beachten Sie dazu bitte das gesonderte Beiblatt                 
„Montage Positionshalter“


