ADE-Einbruch-Sicherungs-Elemente
Bedienungsanleitung für ausziehbare Sicherungsstangen

l.

Packunssinhalt
I

x Sicherungsstange, 2x Einhängerosette, 2x Dübel, 2x Schraube. 2x Schlüssel

) Montase-Anleituns
Die Sicherungsstange kann in jeder beliebigen Höhe vor dem Fenster oder einer Türe montien werdcn.
Die größtmögliche Sicherheit *irdjedoch encicht, wenn sie in der Mine der Fenster- bzw. Türhöhe, ganz anliegend
montiert wird, so dass keine Kippstellung möglich ist (Abb. I ). Die Einhängerosetten müssen mit den beiliegenden
Dübeln und Schrauben fest in der Fensterleibung (Maueröffnung) verschraubt werden. (Bei schlcchtem Mauerwerk
sind entsprechendc spezielle Bef'estigungsmittel vom Fachhandcl zu lenvendcn.)

Achtung: Die Sicherungsstange muss so montiert werden. dass sich das Fenster bci einem cvtl. Einbruchversuch
auf keinen Fall an der Sicherungsstange vorbei heraus hebeln lässt. Dies ist besonders bei gednger Lsibungsticfe zu
beachten (Abb. 4), wie es unter anderem bei Fertighauswänden usw. vorkomml. [n manchen Fällen kann cs sinnvoll
bzw. erforderlich sein, zwei oder mehrere Sicherungsstangen an einem Fenster anzubringen (Abb. 2), bitte ziehen
Sie im Zu'eifelsfall einen Fachmam hinzu.
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Hinweis:
Die Einhängerosetten sind 2 cm dick und haben einen Durchmesser von 6.5 cm. Somit
ist eine Leibungstiefe von min. 6,5 cm erforderlich. Für den Fall. dass die Montage in
der Lcibung aus Platzgründen nicht möglich ist, empfehlen wir dic Verwendung von
unseren Aufputz-WinJ<elelementen (Abb. 5).
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3. Ein- und Aushängen

5

der ADE-Sicherunesstange
Zur Sicherung der Fenster oder Türen wird die Sicherungsstangc auf die entsprechende Länge ausgezogen und in
die Einhängerosetten eingchängt. Danach werden nacheinander beide Schließmuffen bis zum Anschlag in die

Einhängerosenen eingeschoben und die Schlösser verriegelt.
Zum Entnehmen der Stange muss in umgekehner Reihenfolge verfahren werden.
Anmerkunq: Bei den Druckzylinderschlössem kann es konstruktionsbedingt vorkomnren. dass dicse beim Auiichließcn nichr
durch clie eigene Federkraft in die ÖtTnungsstellung herausspringen. Dies ist keine Fehlfunktion! Cegebencnlätls muss beim
Aulischlicßen die Schließmuf]'e lcichl in Richtung Einhängerosette geschoben \\'erden. oder man zieht ganz lcichr anl Schlüsscl.

4. Reiniguns und Pflege
Reinigung der Sicherungsstange mit einem feuchten Tuch und evtl. einem milden Pflcgemittcl
5.

Haftung
Für etwaige Einbmchschäden, entwendete Sachen und alle andere Schäden. die trotz ordnungsgemäß rnontiener
und abgeschlossener Einbruchsicherung entstandcn sind, können wir keinc Hafiung übemehmen.

6. Garantie
Dieses Produkt wurde sorgfiltig gcfenigt und einer Endkontrolle unterworfen. Es hat in einwandfreiern Zustand
unser Haus verlassen. Sollten Sie trotzdem Crund zur Beanstandung haben, senden Sie das Produkt bitte
ausreichend verpackt zusanxncn mit der Kaufquittung und einer Fehlerbeschrcibung ein (evtl. über lhren
FachJrändler). Wir leisten bei von uns zu venretenden Fehlem eine Garantie von 6 Monaten ab Kaufdatum.

Wr v[irtschen Ihnen eine einbruchl)'eie Zeit.
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