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Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für eine hochwertige PEINE Haustür entschieden. Damit Sie lange 
Freude an unseren Produkten haben, sind auf den folgenden Seiten einige Hinweise zur 
Pflege und Wartung erläutert. Diese Hilfestellungen können dazu beitragen, dass Sie 
die Wertigkeit und Funktionalität über einen langen Zeitraum erhalten können. Gerne 
steht Ihnen Ihr Fachbetrieb bei weiteren Fragen rund um die Visitenkarte Ihres Hau-
ses zur Verfügung.

Pflege von Glasflächen und Silikonfugen:
Für die Reinigung von Glasflächen und Silikonfugen verwenden Sie bitte keine scharfen Reinigungsmittel, 
Spachtel und sonstige Gegenstände. Verschmutzungen können mit viel Wasser und ggf. sanften Reini-
gern entfernt werden. Mit der Silikonfuge ist in der ersten Woche nach dem Einbau vorsichtig umzuge-
hen, da das Silikon einige Tage benötigt um vollständig auszuhärten.

Pflege von Beschlägen:
Für die Pflege unserer Beschläge aus Edelstahl, Messing oder Bronze verwenden Sie lediglich ein weiches 
Tuch und  die üblichen  milden Reiniger. Vermeiden Sie scharfe Reiniger.  
Edelstahl ist ein Material, welches nicht rostet. Durch Partikel in der Luft, häufig z.B. an viel befahrenen 
Straßen, kann sich der sogenannte Flugrost niedersetzen. Dieser lässt sich auch mit üblichen Reinigern 
wieder entfernen. 

Pflege von Holzoberflächen: 
Die hochwertigen Oberflächen unserer Haustüren müssen lediglich mit einem weichen und feuchten 
Tuch, ggf. mit milden Reinigern,  abgewischt bzw. gereinigt werden. Die Pflege mit speziell auf die  
Holzoberflächen abgestimmten Pflegeprodukten kann die Lebensdauer erhöhen und den Anstrichin-
tervall verlängern. Ist ein Anstrich  notwendig oder sind Schäden wie Kratzer oder Risse aufgetreten, 
sollten Sie die anfallenden Arbeiten von Ihrem Fachbetrieb durchführen lassen.
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Sonstige Hinweise und Empfehlungen:

Bauschäden vermeiden! 

 Achten Sie während Ihrer Bauzeit, egal ob Altbau oder Neubau, auf folgende wichtige Aspekte:

  • Schützen Sie die Haustür während der gesamten Bauzeit

  • Achten Sie beim Abkleben von Blendrahmen oder Türflügeln auf geeignete und  
     zugelassene Klebebänder und lassen diese nicht länger als 2 Wochen auf dem Holz  
     kleben.

  • Ausreichende Lüftung, vor allem im Neubau, kann Bauschäden aufgrund hoher  
     Luftfeuchtigkeit vermeiden.

Haustür 1-mal jährlich prüfen!
   
 Prüfen Sie  die Oberflächenbeschaffenheit Ihrer Haustür und kontrollieren Sie die Funktionalität

Schließen Sie Ihre Tür wenn möglich immer ab! 

 

Ziehen Sie den Schlüssel immer ab! 

 So werden Kratzer oder Beschädigungen durch runterhängende  Schlüssel vermieden. 
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Einstellungsanleitung Türbänder

Seitenverstellung +/- 3,0 mm 
Beide Verstellschrauben gleichmäßig (max. je eine Umdre-
hung) in die entsprechende Richtung drehen. Schrägstel-
lung des Rahmenteils und Spannungen auf der Achse aller 
Bänder vermeiden.

Die stufenlose 3D-Verstellung  
(lnnensechskantschlüssel SW 4 mm)

Andruckverstellung +/- 3,0 mm
Klemmschrauben bei allen Rahmenteilen leicht lösen . Durch 
Drehung des Verstellexzenters bei den A-Bändern im obe-
ren und unteren Rahmenteil Dichtungsandruck variieren. 
Klemmschrauben bei allen Rahmenteilen wieder festziehen.

Höhenverstellung +/- 3,0 mm 
Die Klemmschrauben bei allen Rahmenteilen leicht lösen. 
Durch Betätigen des Verstellexzenters beim H-Band, im 
mittleren Rahmenteil, Türblatt in der Höhe einstellen. 
Klemmschrauben bei allen Rahmenteilen wieder festziehen.
  
Achtung:  
Bei der Höhenverstellung Türblatt mit Hebevorrichtung 
(oder mit Keil) hochheben !

ACHTUNG: Bei nach außen öffnende Türen zuerst die Stiftsicherung lösen!
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PEINE
Gebrauchsanweisung  
Mehrfachverriegelung 

Anleitung zur Justierung von 
Schließblechen 

Sobald Spuren von 
Gewaltanwendung 
sichtbar sind, muss 
das Schloss oder die 
Mehrfachverriegelung 
ersetzt werden

Drücker und Schlüssel 
dürfen nicht 
gleichzeitig betätigt 
werden.

Zweiflügelige Türen 
dürfen nicht über 
den Standflügel 
aufgezwungen werden.

Der Schloss- bzw. 
Mehrfachverriege-
lungsriegel darf nicht 
bei offener Tür vorge-
schlossen sein.

Schlossriegel und 
–falle bzw. die Verrie-
gelungselemente der 
Mehrfachverriegelung 
dürfen nicht über-
strichen oder lackiert 
werden

Schlösser und Mehr-
fachverriegelungen 
sind mindestens 1x 
jährlich zu schmieren 
(nicht harzendes Öl). 

Der Drücker darf nur 
im normalen Drehsinn 
belaste werden. In 
Betätigungsrichtung 
darf auf den Drücker 
max. eine Kraft von 150 
N aufgebracht werden. 
Das Schloss bzw. die 
Mehrfachverriegelung 
darf nur mit zugehö-
rigen Schlüsseln (und 
nicht mit artfremden 
Gegenständen ge-
schlossen werden).

Mit dem Kreuzschlitzschraubendreher die 
Schraube in der Mitte lösen.

Mit dem Inbusschlüssel kann der Kasten 
(Hinterfütterung) nun über den oberen und 
unteren Exzenterdorn in die gewünschte 
Position gebracht werden. Durch Verstellung 
der Exzenterdorne kann der Anpressdruck 
stufenlos reguliert werden.

Anschließend erfolgt die Fixierung durch An-
ziehen der mittigen Kreuzschlitzschraube. 

1.

2.

3.

Sie benötigen einen Kreuzschlitzschraubendreher und einen Inbusschlüssel 4mm.
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