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1  Türrahmen einsetzen
Zuerst setzen Sie den Rahmen in die 
Mauerlaibung und verkeilen ihn. Beginnen 
Sie dann mit der Ausrichtung des Rah-
mens. Behelfen Sie sich hierbei mit einer 
Wasserwaage sowie einer druckfesten 
Unterlage.

2  Bodenniveau  
Damit sich die Tür später korrekt öffnen 
lässt, sollten Sie nun die Messung des 
innen liegenden Bodenniveaus vornehmen. 
Hierfür fahren Sie mit einer Wasserwaage 
den Weg des sich öffnenden Türflügels 
nach. Steigt hierbei das Niveau, müssen 
Sie den Rahmen anheben.

3  Bohrmarkierungen  
setzen 

Falls Ihre Tür keine vorgebohrten Dübel- 
löcher besitzt, müssen nun die Mar-
kierungen hierfür am Rahmen gesetzt 
werden. Auf der Bandseite erfolgen diese 
in 20-cm-Abständen jeweils unter- und 
oberhalb der Bänder. Im oberen Rah-
menbereich werden zwei Markierungen 
mit einem Abstand von jeweils 15 cm zur 
rechten bzw. linken Kante des Rahmens 
vorgenommen. Auf der Schließseite sind 
vier Markierungen nötig: Diese werden im 
15-cm-Abstand jeweils oberhalb bzw. un-
terhalb der Ecken gesetzt. Die letzten bei-
den werden über den restlichen Rahmen 
verteilt, wobei der Maximalabstand 70 cm 
nicht überschreiten darf.

4 Dübellöcher vorbereiten
Nehmen Sie nun die Rahmenbohrungen 
vor (6,5 mm Metallbohrer). Kontrollieren 
Sie dabei stets, dass der Rahmen richtig 
ausgerichtet ist. 

Beim Einbauen einer neuen Haustür ist besondere Sorgfalt gefragt. Besonders wichtig ist 
hierbei die korrekte Ausrichtung des Rahmens. Die Wasserwaage ist hier ein praktischer 
Helfer, den Sie während der gesamten Montage griffbereit haben sollten. 
In der folgenden Anleitung zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie Ihre Tür richtig  
einbauen.

Schritt 4: Haustür  
einbauen

5 Wandbohrungen
Nehmen Sie nun die Bohrungen durch die 
vorgebohrten Löcher des Rahmens in die 
seitlichen Wände vor (Beton- oder Mauer-
werksbohrer: 200 mm und 6,5 bzw. 6 mm 
Durchmesser).

6 Rahmen befestigen
Beginnen Sie beim Verschrauben band- 
und schließseitig mit den obersten Schrau-
ben. Richten Sie den Rahmen bandseitig 
erneut aus und nehmen Sie hier die Ver-
schraubungen vor. Die restlichen Schrau-
ben werden erst später festgeschraubt, 
damit eine eventuelle Ausrichtung des 
Rahmens später noch möglich ist.

7 Innendrücker montieren 
Vor dem Einhängen des Flügels wird nun 
der Haustürinnendrücker durch das Ver-
schrauben der Befestigungsschrauben 
und das Festdrücken der Abdeckblende 
montiert. 
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8  Türflügel einhängen 
(Zwei Personen) 

Als Nächstes können Sie den Türflügel 
einhängen. Die Schutzfolie kann jetzt oder 
auch nach der Montage entfernt werden.

9  Außengriff montieren 
Montieren Sie nun den Außengriff an, in-
dem Sie diesen auf die bereits montierte 
Vorrichtung klicken und anschließend mit-
hilfe eines Inbusschlüssels verschrauben. 
Kontrollieren Sie gleichzeitig, ob die Tür 
richtig schließt. Wichtig: Lassen Sie die 
gesamte Montage über den Türschlüssel 
von außen stecken, damit Sie sich nicht 
ungewollt aussperren.

10  Schließseite  
verschrauben 

Verschrauben Sie nun den Rahmen auf der 
Schließseite. Überprüfen Sie mithilfe einer 
Wasserwaage die korrekte Ausrichtung 
des Rahmens. Falls Sie die Ausrichtung 
anpassen müssen, lockern Sie hierfür die 
Dübelschrauben.

11  Türschwelle  
verschrauben

Entfernen Sie die Kunststoffblende und 
bohren Sie drei Löcher in die Türschwelle 
(Metallbohrer). Anschließend nehmen Sie 
die Bohrungen für die Verschraubungen 
vor (Beton- oder Mauerwerksbohrer). 
Säubern Sie nun die Bohrlöcher, bevor die 
Schwelle im Boden verschraubt und die 
Blende wieder befestigt werden kann.

Schritt 4: Haustür  
einbauen

12  Schließfunktion testen
Lässt sich der Türflügel im Schloss be-
wegen, muss das Schließblech neu aus-
gerichtet werden. Passen Sie die Position 
des Blechs mithilfe eins Schraubendrehers 
in Richtung der Türöffnung an, zieht sich 
der Flügel enger in das Schloss – in ent-
gegengesetzter Richtung entsprechend 
lockerer.

13  Fugen mit Montage-
schaum füllen

In einem letzten Schritt werden die Rah-
menfugen mit Montageschaum gefüllt. 
Entfernen Sie überflüssige Schaumreste, 
um anschließend mit der Abdichtung und 
Verblendung der Haustür fortfahren zu 
können.
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