
Istruzioni di montaggio 

CASETTA DA GIARDINO IN METALLO 

„MANUEL 1815“

Grazie per aver acquistato questo prodotto.

Nota: questo manuale si riferisce al modello „LMDS-1815“

Limitazioni del luogo di montaggio:

- Evitare di posizionare la casetta da giardino in luoghi in cui potrebbero cadere valanghe dal tetto o

- Posizionare solo dove è garantita una sicurezza adeguata (non su scogliere o luoghi estremamen-

Per Il montaggio:
- Assicurarsi che la casetta da giardino sia ben ancorata alle fondamenta!
- Indossare guanti protettivi durante il montaggio!
- Non montare il capanno per gli attrezzi in caso di forte vento!
- Se necessario, utilizzare una scala doppia stabile
- Assicurarsi che tutte le viti e le parti metalliche siano saldamente serrate e che non rimangano parti residue!
- Se necessario, far eseguire i lavori elettrici desiderati da uno specialista!
- Non posizionare direttamente sulle uscite (ad es. nel caso di riscaldatori a gas) - ciò può causare ruggine 
 o scolorimento!



Zur Montage:
a in einigen Teilen Löcher sind die nicht speziell auch für dieses Modell benötigt werden, folgen Sie bitte 

ieser Anleitung!

a alle Teile aus Stahl gefertigt sind, achten Sie darauf, dass Sie sich nicht Schneiden!

ragen Sie unbedingt Schutzhandschuhe!

echts oder links für jeden Teil bedeutet, es wird auf der rechten oder linken Richtung aus der Sicht auf die       

orderseite befestigt.

eder Teil sollte so montiert werden, daß die Bohrung für den Schrauben genau passt!

assen Schraublöchen nicht, lösen Sie bitte die entsprechende Schraube, positionieren Sie das Loch neu 

nd verschrauben den Teil erst danach!

Was Sie zur Montage benötigen:
andschuhe

benes Fundament

tehleiter

chraubendreher

Liste der Schrauben:

Weiße Schrauben

M6x15

Schrauben mit 

Sprengring

M6x15

LMDS-1815 Verpackungsdetails 
Packet Packet-Nr. Anzahl Packet Packet-Nr. Anzahl

Teile LM5-0132 Boden (optional) LM5-0714

Rahmen oben Front/Rück LM5-0204 Dach LM5-0923

Rahmen unten Front/Rück LM5-0254 Wand A LM5-1003

Rahmen oben Li/Re LM5-0303 Wand F LM5-1021

Rahmen unten Li/Re LM5-0353 Flügelwand LM5-1054

Säulen LM5-0411 Dachblenden LM5-1104

Strebe LM5-1468 Tür LM5-1704

Pfetten LM5-3521 Regal (optional) LM5-1903

Möglichkeiten zur Verankerung:
Folgende Möglichkeiten (Abhängig vom Aufstellungsort) stehen zur Verfügung. Bitte führen Sie die Verankerung 

sorgfältig durch, damit um das Kippen das Hauses bei starkem Wind zu vermeiden!!

Verschrauben mit Fundamentpunkten: Verschrauben an der Bodenplatte

Verschrauben Sie an den vier Ecken das 

Gerätehaus mit betonierten Fundament-

punkten.

Bodenrahmen Front

Fundamentpunkt

Ausrichten und Ver

schrauben nach der 

Montage!

Verankerungs-

winkel

Verankerungs-

winkel

Bodenrahmen SeiteBodenrahmen Front

Bodenrahmen Front

Mit Fundamentanker verschrauben 

mind. M12x70 - nicht im Lieferumfang 

enthalten!

Bodenrahmen seitlich

Zur Montage:
a in einigen Teilen Löcher sind die nicht speziell auch für dieses Modell benötigt werden, folgen Sie bitte 

ieser Anleitung!

a alle Teile aus Stahl gefertigt sind, achten Sie darauf, dass Sie sich nicht Schneiden!

ragen Sie unbedingt Schutzhandschuhe!

echts oder links für jeden Teil bedeutet, es wird auf der rechten oder linken Richtung aus der Sicht auf die       

orderseite befestigt.

eder Teil sollte so montiert werden, daß die Bohrung für den Schrauben genau passt!

assen Schraublöchen nicht, lösen Sie bitte die entsprechende Schraube, positionieren Sie das Loch neu 

nd verschrauben den Teil erst danach!

Was Sie zur Montage benötigen:
andschuhe

benes Fundament

tehleiter

chraubendreher

Liste der Schrauben:

Weiße Schrauben

M6x15

Schrauben mit 

Sprengring

M6x15

LMDS-1815 Verpackungsdetails 
Packet Packet-Nr. Anzahl Packet Packet-Nr. Anzahl

Teile LM5-0132 Boden (optional) LM5-0714

Rahmen oben Front/Rück LM5-0204 Dach LM5-0923

Rahmen unten Front/Rück LM5-0254 Wand A LM5-1003

Rahmen oben Li/Re LM5-0303 Wand F LM5-1021

Rahmen unten Li/Re LM5-0353 Flügelwand LM5-1054

Säulen LM5-0411 Dachblenden LM5-1104

Strebe LM5-1468 Tür LM5-1704

Pfetten LM5-3521 Regal (optional) LM5-1903

Möglichkeiten zur Verankerung:
Folgende Möglichkeiten (Abhängig vom Aufstellungsort) stehen zur Verfügung. Bitte führen Sie die Verankerung 

sorgfältig durch, damit um das Kippen das Hauses bei starkem Wind zu vermeiden!!

Verschrauben mit Fundamentpunkten: Verschrauben an der Bodenplatte

Verschrauben Sie an den vier Ecken das 

Gerätehaus mit betonierten Fundament-

punkten.

Bodenrahmen Front

Fundamentpunkt

Ausrichten und Ver-

schrauben nach der 

Montage!

Verankerungs-

winkel

Verankerungs-

winkel

Bodenrahmen SeiteBodenrahmen Front

Bodenrahmen Front

Mit Fundamentanker verschrauben 

mind. M12x70 - nicht im Lieferumfang 

enthalten!

Bodenrahmen seitlichPunto fondazione

Bullonatura ai punti di fondazione: Bullonatura alla piastra di base

Pacchetto N. pacchetto Quantità Pacchetto N. pacchetto Quantità

Parti LM5-0132 1 Tetto LM5-0714 1
Telaio superiore anteriore/posteriore LM5-0204 1 Parete A LM5-0923 1
Telaio inferiore anteriore/posteriore LM5-0254 1 Parete F LM5-1003 1
Telaio superiore SX/DX LM5-0303 1 Parete F LM5-1021 1
Telaio inferiore SX/DX LM5-0353 1 Parete battenti LM5-1054 1
Colonne LM5-0411 1 Pannelli per tetti LM5-1104 1
Puntello LM5-1468 1 Porta LM5-1704 1
Arcarecci LM5-3521 1 Scaffale (opzionale) LM5-1903 1

LMDS-1815 Dettagli dell‘imballaggio

Per Il montaggio:

  alle presenti istruzioni!
- Poiché tutte le parti sono in acciaio, prestare attenzione a non tagliarsi!
- Indossare assolutamente guanti protettivi!
- Destra o sinistra per ogni parte si intende a destra o a sinistra guardando il lato anteriore montato.
- Ogni parte deve essere montata in modo che il foro per la vite si adatti perfettamente!
- Se i fori delle viti non combaciano, allentare la vite corrispondente, riposizionare il foro e solo allora avvitare la   
  parte!

Cosa è necessario per il montaggio:
- Guanti
- Fondazione piana
- Scala a pioli
- Cacciavite
Elenco delle viti:

Viti bianche

M6x15

Viti con 

rondella

M6x15

Possibilità di ancoraggio:
sono disponibili le seguenti possibilità (a seconda del luogo di installazione). Eseguire l'ancoraggio con 

Avvitare la casetta da giardino ai quattro 
angoli con punti di fondazione cementati.

Avvitare con ancoraggio di fondazione 

Telaio pavimento 

anteriore

Punto di appoggio

Punto di fondazione

Allineare e avvitare 
dopo il montaggio!

Angolo di
ancoraggio

Angolo di
ancoraggio

Telaio inferiore latoTelaio pavimento 

anteriore

Telaio pavimento 

anteriore

Telaio pavimento 

laterale



Fundamentarbeiten (bei Punktfundament)

Untergrund ebnen und ausrichten
Einsetzen der Fundamentblöcke in der Waage entsprechend dem nachstehenden Fundamentplan

Frontseite

Fundamentpunkt

Außenmaß Dach

Außenmaß Dach
ACHTUNG:
Das Fundament muss unbedingt 

waagerecht sein, da ansonsten

- die Wandpaneele nicht ordentlich  

  eingesetzt werden können

- die Leichtgängigkeit der Türen nicht 

  gewährleistet ist

- Die Tür nicht versperrt werden 

  kann!

Bodenrahmen

Schrauben

Paket Nr.

4 Stk.

2. Legen Sie der unteren Seitenrahmen auf den Bodenrahmen   

er Frontwand AS der Rückwand und verschrauben Sie diese  

it je einem Schrauben an den vier Ecken.

Bodenrahmen Seitenwand (links)

die Seite mit dem Etikett der Teilebeschriftung

gehört zur Frontwand

Frontwand

Bodenrahmen Frontwand AS

Bodenrahmen Seitenwand (rechts)

Bodenrahmen Rückwand

Bodenrahmen Seitenwand Schraube

Bodenrahmen Rückwand

Schraube

Bodenrahmen Seitenwand 

Bodenrahmen Frontwand

Fundamentarbeiten (bei Punktfundament)

Untergrund ebnen und ausrichten
Einsetzen der Fundamentblöcke in der Waage entsprechend dem nachstehenden Fundamentplan

Frontseite

Fundamentpunkt

Außenmaß Dach

Außenmaß Dach
ACHTUNG:
Das Fundament muss unbedingt 

waagerecht sein, da ansonsten

- die Wandpaneele nicht ordentlich  

ingesetzt werden können

- die Leichtgängigkeit der Türen nicht 

ewährleistet ist

- Die Tür nicht versperrt werden 

ann!

Bodenrahmen

Schrauben

Paket Nr.

4 Stk.

2. Legen Sie der unteren Seitenrahmen auf den Bodenrahmen   

    der Frontwand AS der Rückwand und verschrauben Sie diese   

    mit je einem Schrauben an den vier Ecken.

Bodenrahmen Seitenwand (links)

die Seite mit dem Etikett der Teilebeschriftung

gehört zur Frontwand

Frontwand

Bodenrahmen Frontwand AS

Bodenrahmen Seitenwand (rechts)

Bodenrahmen Rückwand

Bodenrahmen Seitenwand Schraube

Bodenrahmen Rückwand

Schraube

Bodenrahmen Seitenwand 

Bodenrahmen Frontwand

Lavori di fondazione (in caso di fondamenta a punti)

Livellare e allineare il sottofondo
Inserire i blocchi di fondazione in equilibrio secondo il piano di fondazione seguente

Parte anteriore

Punto di fondazione

Dimensioni esterne tetto

Dimensioni esterne tetto
ATTENZIONE:
Le fondamenta devono necessaria-
mente essere orizzontali, altrimenti:

- i pannelli a parete non possono  
  essere utilizzati correttamente
- la scorrevolezza delle porte non è  
  garantita
- la porta non può essere chiusa a   

Schrauben

Paket Nr.
LMS-0353

4 Stk.

LMS-0254LM5-0254

LM5-0353

4 pz.

Pacchetto n.

Viti

1

2

1

1

2

2

Telaio del pavimento

1. Appoggiare il telaio del pavimento della parete anteriore AS e 
    della parete posteriore
2. Posizionare il telaio laterale inferiore sul telaio inferiore 
    della parete frontale AS della parete posteriore e avvitarla   
    con una vite sui quattro angoli.

Telaio inferiore parete laterale (a sinistra)

Il lato con l'etichetta della marcatura dei pezzi
appartiene alla parete frontale

Parete frontale

Telaio pavimento parete frontale AS

Telaio pavimento parete laterale 
(destra)

Telaio pavimento parete posteriore

Telaio pavimento parete 
laterale 

Vite

Telaio pavimento parete posteriore

Vite

Telaio pavimento parete 
laterale 

Telaio pavimento parete frontale



Boden (optional)
Schrauben

Paket Nr.

0 Stk.

Kerbe

Bodenrahmen Seitenwand

Bodenverstärkung

2. Einsetzen der Bodenelemente von links nach rechts der Reihe nach 

Bodenelement

Achtung:
Bodenplatten 

unbedingt

ordentlich ausrichten!

Bodenplatten nebeneinander 

legen und dann behutsam eine 

in die andere schieben!

1.

Paket Nr.

Bodenrahmen Rückwand

Bodenrahmen Frontwand

Klemme

Klemme

Schraube

Rückwand
Schraube

fest andrücken und

verschrauben!

Klemme

Hinweis
die Klemme vor dem Verschrauben fest 

nach Innen drücken! 

Wenn Sie diese zu weit außen ver

schrauben, kann die Montage der 

Wandelemente sehr schwierig sein!

Schrauben 8 Stk.

Frontwand

KlemmeSchraube

Bodenrahmen 

Frontwand

Boden (optional)
Schrauben

Paket Nr.

0 Stk.

Kerbe

Bodenrahmen Seitenwand

Bodenverstärkung

2. Einsetzen der Bodenelemente von links nach rechts der Reihe nach 

Bodenelement

Achtung:
Bodenplatten  

unbedingt

ordentlich ausrichten!

Bodenplatten nebeneinander 

legen und dann behutsam eine 

in die andere schieben!

1.

Paket Nr.

Bodenrahmen Rückwand

Bodenrahmen Frontwand

Klemme

Klemme

Schraube

Rückwand
Schraube

fest andrücken und

verschrauben!

Klemme

Hinweis
die Klemme vor dem Verschrauben fest 

nach Innen drücken! 

Wenn Sie diese zu weit außen ver

schrauben, kann die Montage der 

Wandelemente sehr schwierig sein!

Schrauben 8 Stk.

Frontwand

KlemmeSchraube

Bodenrahmen 

Frontwand

Boden (optional)
Schrauben

Paket Nr.

0 Stk.

Kerbe

Bodenrahmen Seitenwand

Bodenverstärkung

2. Einsetzen der Bodenelemente von links nach rechts der Reihe nach 

Bodenelement

Achtung:
Bodenplatten 

unbedingt

ordentlich ausrichten!

Bodenplatten nebeneinander 

legen und dann behutsam eine 

in die andere schieben!

1.

Paket Nr.

Bodenrahmen Rückwand

Bodenrahmen Frontwand

Klemme

Klemme

Schraube

Rückwand
Schraube

fest andrücken und

verschrauben!

Klemme

Hinweis
die Klemme vor dem Verschrauben fest 

nach Innen drücken!  

Wenn Sie diese zu weit außen ver-

schrauben, kann die Montage der 

Wandelemente sehr schwierig sein!

Schrauben 8 Stk.

Frontwand

KlemmeSchraube

Bodenrahmen  

Frontwand

Pavimento (opzionale)
LM5-3521

LM5-0714

0 pz.

Pacchetto n.

Viti

3

4

1

1

2

Pacchetto n. LM5-0254

Viti 8 pz.

del  telaio anteriore inferiore 
Scanalatura

Telaio pavimento parete 
laterale

Rinforzo del pavimento

Inserimento degli elementi del pavimento da sinistra a destra in sequenza 
Elemento pavimento

Attenzione:
Allineare le piastre del 
pavimento  
necessariamente
in modo corretto! Mettere i pannelli del pavimento 

uno accanto all'altro e poi 
spingerli delicatamente uno 

nell'altro!

Telaio pavimento parete posteriore

Telaio pavimento parete 
frontale

Morsetto

Morsetto

Vite

Parete posteriore
Vite

Premere saldamente e
avvitare!

Morsetto

Avvertenza
Spingere il morsetto verso l'interno 
prima di avvitarlo!  
Se lo si avvita troppo all'esterno, il 
montaggio degli elementi a parete può 

Parete frontale
MorsettoVite

Telaio pavimento  
parete frontale



Verschrauben der Ecksäulen Paket Nr.

Schrauben 8 Stk.1. Stecken Sie die Ecksäulen der Front- und der Rückwand in die   
ier vorgesehenen Öffnungen und verschrauben Sie diese.
alls Sie die Verankerungswinkel verwenden, schrauben Sie diese mit!

Ecksäule Front links

Ecksäule Front rechts

Verankerungswinkel

Schraube

Ecksäule hinten

Ecksäule hinten

Bodenrahmen Frontwand

Hinweis:
Teilenahme und die 

Richtung zum Verschrau-

ben sind mit einem Pfeil 

an der Seite der Ecksäu-

le markiert.

Fixieren Sie diese bitte 

in der angegebenen 

Richtung.

Rahmen oben Front-/Rückwand Paket Nr.

Schrauben 6 Stk.

1. setzen Sie den oberen Rahmen der Frontwand in den Vorsprung der 

2. Hacken Sie die Kralle des oberen Rahmes der Rückwand in die Eck-

Rahmen oben Frontwand

Ecksäule Front

Schraube

Ecksäule hinten
Rahmen oben hinten

Schraube

Rahmen oben

Ecksäule Front

Schraube

Vorsprung

Ecksäule Front

Rahmen oben

in die Kerbe 

einhacken!

Hacken

Schraube

Ecksäule hinten

Hinweis:
Es ist einfacher, an der Frontwand den 

oberen Rahmen an einer Seite einzuhän

gen und zu platzieren und erst dann die 

zweite Seite einzuhängen.

Ecksäule 

Front

Vorsprung

Verschrauben der Ecksäulen Paket Nr.

Schrauben 8 Stk.1. Stecken Sie die Ecksäulen der Front- und der Rückwand in die   
ier vorgesehenen Öffnungen und verschrauben Sie diese.
alls Sie die Verankerungswinkel verwenden, schrauben Sie diese mit!

Ecksäule Front links

Ecksäule Front rechts

Verankerungswinkel

Schraube

Ecksäule hinten

Ecksäule hinten

Bodenrahmen Frontwand

Hinweis:
Teilenahme und die 

Richtung zum Verschrau

ben sind mit einem Pfeil 

an der Seite der Ecksäu

le markiert.

Fixieren Sie diese bitte 

in der angegebenen 

Richtung.

Rahmen oben Front-/Rückwand Paket Nr.

Schrauben 6 Stk.

1. setzen Sie den oberen Rahmen der Frontwand in den Vorsprung der 

2. Hacken Sie die Kralle des oberen Rahmes der Rückwand in die Eck-

Rahmen oben Frontwand

Ecksäule Front

Schraube

Ecksäule hinten
Rahmen oben hinten

Schraube

Rahmen oben

Ecksäule Front

Schraube

Vorsprung

Ecksäule Front

Rahmen oben

in die Kerbe 

einhacken!

Hacken

Schraube

Ecksäule hinten

Hinweis:
Es ist einfacher, an der Frontwand den 

oberen Rahmen an einer Seite einzuhän-

gen und zu platzieren und erst dann die 

zweite Seite einzuhängen.

Ecksäule 

Front

Vorsprung

Mettere il telaio superiore della parete anteriore nella sporgenza delle 

Verschrauben der Ecksäulen Paket Nr.

Schrauben 8 Stk.Stecken Sie die Ecksäulen der Front- und der Rück-
wand in die vier vorgesehenen Öffnungen und ver-
schrauben Sie diese.

Paket Nr.

Schrauben 6 Stk.

LM5-0132

LM5-0411

8 pz.

Pacchetto n.

Viti

5

6

1

1

2

Pacchetto n. LM5-0204

Viti 6 pz.

Bullonatura delle colonne angolari
Inserire le colonne angolari dei pannelli anteriore e 
posteriore nelle quattro aperture previste e avvitarle.

Colonna angolare anteriore sinistra

Colonna angolare anteriore 
destra

Angolo di ancoraggio

Vite

Colonna angolare 
posteriore

Colonna angolare 
posteriore

Telaio pavimento parete 
frontale

Nota:
La posizione parziale e la 
direzione di avvitamento 
sono contrassegnate da 
una freccia sul lato della 
colonna angolare.

Fissarle nella direzione 
indicata.

Telaio superiore parete anteriore/posteriore

Agganciare l'uncino del telaio superiore della parete posteriore alle colonne

Telaio superiore parete frontale

Colonna angolare 
anteriore

Vite

Colonna angolare poste-
riore

Telaio superiore 
posteriore

Vite

Telaio superiore

Colonna angolare 
anteriore

Vite

Prominenza

Colonna angolare 
anteriore

Telaio superiore

Agganciare nella 
tacca!

Ganci

Vite

Colonna angolare 
posteriore

Nota:
È più facile agganciare e posizionare il 
telaio superiore su un lato della parete 
anteriore e solo allora agganciare il 
secondo lato.
Colonna 
angolare 
anteriore

Prominenza



Rahmen oben links/rechts Paket Nr.

Schrauben 4 Stk.

1. setzen Sie das obere Ende der Rückwandstrebe in den oberen 

ahmen ein, dann das untere Ende am unteren Rahmen, an 

chließend verschrauben.

2. die Seitenwandstreben werden in gleicher Weise montiert.

2. den linken und den rechten oberen  

    Rahmen mit den Ecksäulen verbinden

Rückwandstreben

Schraube

Zuerst kontrollieren ob die 

Kralle ordentlich eingehackt 

ist - dann verschrauben!

Schraube

Rahmen oben links

Rahmen oben rechts

Rahmen oben links

Kralle

Ecksäule 

hinten

Kralle

Schraube Rahmen oben links

Ecksäule Front

Zuerst kontrollieren ob die 

Kralle ordentlich eingehackt 

ist - dann verschrauben!

Anbringen der Seiten- und Rückwandstreben

Paket Nr.

Schrauben 8 Stk.

Seitenwandstrebe

Seiten-

wand-

strebe

Hinweis
Falls die die Strebe nicht einge

baut werden kann, weil Sie mit 

der Bodenklemme kollidiert, 

verstellen sie die Bodenklem

me.

Rückwandstrebe kolli

diert mit Bodenklemme
Bodenklemme

Schraube

Rückwand

strebe

Seiten

wandstrebe

Löcher

Die ausgestanzte Sei

te zeigt nach unten!

Rahmen oben links/rechts Paket Nr.

Schrauben 4 Stk.

1. setzen Sie das obere Ende der Rückwandstrebe in den oberen 

ahmen ein, dann das untere Ende am unteren Rahmen, an 

chließend verschrauben.

2. die Seitenwandstreben werden in gleicher Weise montiert.

2. den linken und den rechten oberen 

ahmen mit den Ecksäulen verbinden

Rückwandstreben

Schraube

Zuerst kontrollieren ob die 

Kralle ordentlich eingehackt 

ist - dann verschrauben!

Schraube

Rahmen oben links

Rahmen oben rechts

Rahmen oben links

Kralle

Ecksäule 

hinten

Kralle

Schraube Rahmen oben links

Ecksäule Front

Zuerst kontrollieren ob die 

Kralle ordentlich eingehackt 

ist - dann verschrauben!

Anbringen der Seiten- und Rückwandstreben

Paket Nr.

Schrauben 8 Stk.

Seitenwandstrebe

Seiten- 

wand- 

strebe

Hinweis
Falls die die Strebe nicht einge-

baut werden kann, weil Sie mit 

der Bodenklemme kollidiert, 

verstellen sie die Bodenklem-

me.

Rückwandstrebe kolli-

diert mit Bodenklemme
Bodenklemme

Schraube

Rückwand-

strebe

Seiten-

wandstrebe

Löcher

Die ausgestanzte Sei-

te zeigt nach unten!

Paket Nr.

Paket Nr.

Hinweis

7

8

Pacchetto n. LM5-0303

Viti 4 pz.

Pacchetto n. LM5-1468

Viti 8 pz.

1

1

2

Telaio in alto a sinistra/destra

Inserire l'estremità superiore del supporto della parete 
posteriore nel telaio superiore, quindi avvitare l'estremità 
inferiore al telaio inferiore. 
I puntelli laterali sono montati allo stesso modo.

Collegare il telaio superiore sinistro e destro 
alle colonne angolari

Puntelli posteriori

Vite

Prima controllare che l'uncino sia 
ben agganciato, poi avvitarlo!

Vite

Telaio in alto a sinistra

Telaio in alto a destra

Telaio in alto a sinistra

Uncino

Colonna 
angolare 
posteriore

Uncino

Vite Telaio in alto a sinistra

Colonna angolare anteriore

Prima controllare che 
l'uncino sia ben agganciato, 
poi avvitarlo!

Installazione dei puntelli laterali e posteriori

Puntello della parete 
laterale

Puntello 
della 
 parete 
 laterale

Avvertenza
Se il puntello non può essere 
installato perché si scontra con 
il morsetto inferiore, regolare il 
morsetto del pavimento.

Puntello posteriore in collisione 
con morsetto del pavimento

Morsetto da 
pavimento

Vite

Puntello 
della parete 
posteriore

Puntello 
della parete 

laterale

Fori

Il lato punzonato è 



1.legen Sie die Dachplatten nacheinander von rechts nach links 

uf und befestigen Sie diese mit Schrauben an der Front- und

ückwand.

    So plazieren, dass die unten beschriftete Seite zur Front zeigt.

Dach

Dach vorne

Es gibt zwei verschiedene 
Breiten der Dachpaneele 
(700 mm und 350 mm breit) 
es spielt aber keine Rolle, in 
welcher Reihenfolge Sie die 

Dach

Schraube

Hinweis
Zur Montage der Seitenwände ist es  
einfacher die Dachpaneele noch nicht fest 
zu verschrauben.

Fixieren Sie diese erst nach dem Einsetzen 
der Wandpaneele!
siehe Schritt 13!

Hinweis
Überlappen Sie die Dachpaneele sorg
fältig!  Anderenfalls überlappen die 
Montagelöchern nicht korrekt und verur-
sachen Undichtheit!

linkes Ende rechtes EndeÜberlappung

Rahmen Front
Das Ende mit  
Blende zeit 
nach hinten!

Rahmen hinten

Hinweis

Sollte das Positionieren 
der Löcher der Dach
paneele schwierig sein, 
lockern Sie Verschrau
bungen der oberen 
Querrahmren vorne 
und hinten.

Anbringen der Pfetten
1.Setzen Sie die Pfetten von vorne an die Seitenwandstrebe 

nd verschrauben Sie diese.

Schraube

Pfette

Seiten-
wand-
strebe

Seiten-
wand-
strebe

Pfette Schraube

Strebe

Paket Nr.

Schrauben 14 Stk.

Hinweis
bringen Sie das Dach 
von der Innenseite 
her an!

Paket Nr.

Schrauben 20 Stk.

1.legen Sie die Dachplatten nacheinander von rechts nach links 

uf und befestigen Sie diese mit Schrauben an der Front- und

ückwand.

o plazieren, dass die unten beschriftete Seite zur Front zeigt.

Dach

Dach vorne

Es gibt zwei verschiedene 
Breiten der Dachpaneele 
(700 mm und 350 mm breit) 
es spielt aber keine Rolle, in 
welcher Reihenfolge Sie die 

Dach

Schraube

Hinweis
Zur Montage der Seitenwände ist es 
einfacher die Dachpaneele noch nicht fest 
zu verschrauben.

Fixieren Sie diese erst nach dem Einsetzen 
der Wandpaneele!
siehe Schritt 13!

Hinweis
Überlappen Sie die Dachpaneele sorg
fältig!  Anderenfalls überlappen die 
Montagelöchern nicht korrekt und verur
sachen Undichtheit!

linkes Ende rechtes EndeÜberlappung

Rahmen Front
Das Ende mit 
Blende zeit 
nach hinten!

Rahmen hinten

Hinweis

Sollte das Positionieren 
der Löcher der Dach-
paneele schwierig sein, 
lockern Sie Verschrau-
bungen der oberen 
Querrahmren vorne 
und hinten.

Anbringen der Pfetten
1.Setzen Sie die Pfetten von vorne an die Seitenwandstrebe 

    und verschrauben Sie diese. 

Schraube

Pfette

Seiten- 
wand- 
strebe

Seiten- 
wand- 
strebe

Pfette Schraube

Strebe

Paket Nr.

Schrauben 14 Stk.

Hinweis
bringen Sie das Dach 
von der Innenseite 
her an!

Paket Nr.

Schrauben 20 Stk.

Paket Nr.

Paket Nr.9

10

1

1

2

Pacchetto n. LM5-0923

Viti 20 pz.

Pacchetto n. LM5-3521

Viti 14 pz.

Posizionare le lastre di copertura una dopo l'altra da destra  

Posizionare in modo che il lato etichettato sotto sia rivolto 
verso la parte anteriore.

Tetto

Tetto davanti

Esistono due diverse larghezze 
di pannelli per tetto (700 mm 
e 350 mm di larghezza), senza 
che abbia importanza l'ordine 
di posa

Tetto

Vite

Avvertenza
Per il montaggio delle pareti laterali, è più 
facile non avvitare saldamente i pannelli 
del tetto.

Fissarli solo dopo aver inserito i pannelli a 
parete!

Si veda punto 13!

Avvertenza
Sovrapporre accuratamente i pannelli 
del tetto! In caso contrario, i fori di 
montaggio non si sovrappongono 
correttamente e causano perdite!

Estremità 
sinistra

Estremità 
destra

Sovrapposizione

Telaio anteriore L'estremità con il 
tempo di  
apertura sul retro!

Telaio posteriore

Avvertenza

-
re i fori nei pannelli del 
tetto, allentare le viti 
delle traverse superiori 
nella parte anteriore e 
posteriore.

Fissaggio degli arcarecci
Posizionare gli arcarecci sul puntello della parete laterale 
dalla parte anteriore e avvitarli. 
Fissare arcareccio e tetto con viti.

Vite

Arcareccio

Puntello 
della 
 parete 
 laterale

Puntello 
della 
parete 
laterale

Arcareccio Vite

Puntello

Avvertenza
Applicare il tetto 
dall'interno!



H
in

w
e

is
Anbringen der Frontwandstrebe

Standardmäßig wird das Gerätehaus so ausgeliefert, dass die Tür nach rechts öff
net.
Die Öffnungsrichtung kann jedoch auch auf links öffnend geändert werden.
In diesem Fall montieren Sie die Schritte 11, 12, 14, 16, 17, 19 entsprechend.

oberer Frontrahmen
Metallklammer

Schraube
mit Sprengring

Schraube  
mit Sprengring

Front-strebe mit vier 
Schrauben.

Schraube

Paket Nr.

Schrauben
4 Stk.

mit Sprengring!!

1. bringen Sie die Fixierungsklammer der Strebe am oberen und unteren Rahmen an und verschrauben 
ie diese.

2. Fügen Sie zuerst die Oberseite der Strebe ein, dann die Unterseite und verschrauben Sie die Strebe an 
     beiden Enden.

Frontwandstrebe

Metallklammer

Metallklammer

Metallklammer

Schraube
mit Sprengring

Seite zur 
Öffnung

Anbringen des Türstoppers

Nach dem Einhängen der Tür - um dmit dieser nicht zu kollidieren - richten Sie den Türanschlag ein,

Paket Nr.

Schrauben 3 Stk.

Frontwandstrebe

Türstopper

Türstopper (M)

Türstopper

Bodenrahmen
Frontwand

H
in

w
e

is
Anbringen der Frontwandstrebe

Standardmäßig wird das Gerätehaus so ausgeliefert, dass die Tür nach rechts öff
net.
Die Öffnungsrichtung kann jedoch auch auf links öffnend geändert werden.
In diesem Fall montieren Sie die Schritte 11, 12, 14, 16, 17, 19 entsprechend.

oberer Frontrahmen
Metallklammer

Schraube
mit Sprengring

Schraube 
mit Sprengring

Front-strebe mit vier 
Schrauben.

Schraube

Paket Nr.

Schrauben
4 Stk.

mit Sprengring!!

1. bringen Sie die Fixierungsklammer der Strebe am oberen und unteren Rahmen an und verschrauben 
ie diese.

2. Fügen Sie zuerst die Oberseite der Strebe ein, dann die Unterseite und verschrauben Sie die Strebe an 
eiden Enden.

Frontwandstrebe

Metallklammer

Metallklammer

Metallklammer

Schraube
mit Sprengring

Seite zur 
Öffnung

Anbringen des Türstoppers

Nach dem Einhängen der Tür - um dmit dieser nicht zu kollidieren - richten Sie den Türanschlag ein,

Paket Nr.

Schrauben 3 Stk.

Frontwandstrebe

Türstopper

Türstopper (M)

Türstopper

Bodenrahmen
Frontwand

Paket Nr.

Schrauben
4 Stk.

Paket Nr.

11

12

1

1

2

2

LM5-0132

LM5-1468

4 pz.

Pacchetto n.

Viti

Pacchetto n. LM5-0411

Viti 3 pz.

A
vv

e
rt

e
n

za
Fissaggio del puntello della parete anteriore

consegnata in modo che la porta si apra verso destra.
Tuttavia, la direzione di apertura può anche essere cambiata a 
sinistra. In questo caso, montare i punti 11, 12, 14, 16, 17, 19 di 
conseguenza.

telaio anteriore 
superiore

Morsetto in metallo

Vite
con rondella

Vite  
con rondella

anteriore con quattro 
viti.

Vite

2. Inserire prima la parte superiore del puntello, quindi il lato inferiore e avvitare il puntello su  
     entrambe le estremità.

Puntello della parete 
anteriore

Morsetto in metallo

Morsetto in metallo

Morsetto in metallo

Vite
con rondella

Lato per 
Apertura

Fissaggio del fermaporta

Dopo aver agganciato la porta, in modo da non scontrarla, impostare la battuta della porta,

Puntello della 
parete anteriore

Fermaporta

Fermaporta (M)

Fermaporta

Telaio pavimento
Parete frontale



Wandpaneele und Türseitenpaneel

1. Bringen Sie die Wandpaneele und das Türseitenpaneel der Frontwand  von der Innenseite aus an. Zuerst die Unterseite!

Paket Nr.

Schrauben 47 Stk.

HinweisWenn Sie die Wände nicht fest verschrauben, 

können diese umfallen. So montieren Sie dies 

Wände eine nach der anderen!

Schraube

hier verschrauben

Hinweis

Wenn die Löcher für die 

Schrauben nicht passen, 

öffnen Sie die Schrauben am 

Dach!

Diese aber unbedingt nach 

dem Anbringen der Wände 

wieder fest verschrauben!

Hinweis Sollte sich zwischen dem Wandpaneel und dem Bodenrahmen 

ein Spalt ergeben oder wenn zwei benachbarte Löcher nicht 

vertikal deckungsgleich sind, ist die Konstruktin nicht in der 

Waage oder nicht ordentlich ausgerichtet!

Positionierung der Wandpaneele

Front Türseitenpaneel

Art der Wandpaneele

Paneel A Paneel F Türseitenpaneel

Schraube

Anbringen der Metallverstärkung der Säule Paket Nr.

Schrauben 5 Stk.

1. verschrauben Sie die Metallverstärkung an der Frontwandsäule links.

Schraube Metallverstärkung der 

Säule

Metallverstärkung der 

Säule
Frontsäule

Metallverstärkung der 

Säule

Wandpaneele und Türseitenpaneel

1. Bringen Sie die Wandpaneele und das Türseitenpaneel der Frontwand  von der Innenseite aus an. Zuerst die Unterseite!

Paket Nr.

Schrauben 47 Stk.

HinweisWenn Sie die Wände nicht fest verschrauben, 

können diese umfallen. So montieren Sie dies 

Wände eine nach der anderen!

Schraube

hier verschrauben

Hinweis

Wenn die Löcher für die 

Schrauben nicht passen, 

öffnen Sie die Schrauben am 

Dach!

Diese aber unbedingt nach 

dem Anbringen der Wände 

wieder fest verschrauben!

Hinweis Sollte sich zwischen dem Wandpaneel und dem Bodenrahmen 

ein Spalt ergeben oder wenn zwei benachbarte Löcher nicht 

vertikal deckungsgleich sind, ist die Konstruktin nicht in der 

Waage oder nicht ordentlich ausgerichtet!

Positionierung der Wandpaneele

Front Türseitenpaneel

Art der Wandpaneele

Paneel A Paneel F Türseitenpaneel

Schraube

Anbringen der Metallverstärkung der Säule Paket Nr.

Schrauben 5 Stk.

1. verschrauben Sie die Metallverstärkung an der Frontwandsäule links.

Schraube Metallverstärkung der 

Säule

Metallverstärkung der 

Säule
Frontsäule

Metallverstärkung der 

Säule

Wandpaneele und Türseitenpaneel

1. Bringen Sie die Wandpaneele und das Türseitenpaneel der Frontwand  von der Innenseite aus an. Zuerst die Unterseite!

Paket Nr.

Schrauben 47 Stk.

HinweisWenn Sie die Wände nicht fest verschrauben, 

können diese umfallen. So montieren Sie dies 

Wände eine nach der anderen!

Schraube

hier verschrauben

Hinweis

Wenn die Löcher für die 

Schrauben nicht passen, 

öffnen Sie die Schrauben am 

Dach!

Diese aber unbedingt nach 

dem Anbringen der Wände 

wieder fest verschrauben!

Hinweis Sollte sich zwischen dem Wandpaneel und dem Bodenrahmen 

ein Spalt ergeben oder wenn zwei benachbarte Löcher nicht 

vertikal deckungsgleich sind, ist die Konstruktin nicht in der 

Waage oder nicht ordentlich ausgerichtet!

Positionierung der Wandpaneele

Front Türseitenpaneel

Art der Wandpaneele

Paneel A Paneel F Türseitenpaneel

Schraube

Anbringen der Metallverstärkung der Säule Paket Nr.

Schrauben 5 Stk.

1. verschrauben Sie die Metallverstärkung an der Frontwandsäule links.

Schraube Metallverstärkung der 

Säule

Metallverstärkung der 

Säule
Frontsäule

Metallverstärkung der 

Säule

Coprire il foro con un bullo-

Positionierung der Wandpaneele

Paket Nr.

Schrauben 47 Stk.

Art der Wandpaneele

13

14

Pacchetto n.

Viti

LM5-1003 LM5-1021 LM5-1054

47 pz.

1

1

2

Positionierung der Wandpanele

1815 (H)

Pacchetto n. LM5-0411

Viti 5 pz.

Coprire il foro 
con un bullo-

la parete

Pannelli a parete e pannello laterale della porta

Fissarli con viti

Avvertenza Se non si avvitano saldamente le pareti, 
potrebbero cadere. Quindi montare queste 
pareti una per una!

Vite
Avvitare qui

Avvertenza
Se i fori per le viti non si 
adattano, aprire le viti sul 
tetto!

Avvitare di nuovo saldamente 

Avvertenza Se tra il pannello della parete e il telaio del pavimento c'è una 
fessura o se due fori adiacenti non sono verticalmente 
congruenti, la struttura non è in equilibrio o non è allineata 
correttamente!

Posizionamento dei pannelli a parete

Fronte Pannello laterale porta

Tipo di pannelli a parete

Pannello A Pannello F Pannello laterale 
porta

Vite

Applicazione del rinforzo metallico della colonna
Avvitare il rinforzo metallico sulla colonna della parete anteriore sinistra.

Vite Rinforzo metallico 
della colonna

Rinforzo metallico 
della colonna

Colonna 
anteriore

Rinforzo metallico 
della colonna



1. Befestigen Sie die Blenden der Vorder- Rückseite an jeder Seite mit Schrauben  am Eckgummi mit 

Türspaltblende der

hinteren Tür

Anbringen der Blenden Paket Nr.

Schrauben 11 Stk.

Türrollenplatte

Hinweis
Dieser Schritt ist nur notwendig, wenn Sie sich dafür entschieden haben die Öffnungsrichtung der 
Tür  voon rechts auf links zu ändern!
Anderenfalls entfällt dieser Montageschritt!

Schraube

Klemmschraube

hintere Blende

Verschrauben der hinteren Blende und des Daches

2. verschrauben Sie die hintere Blende und das Dach

Löcher

Schraube (passt am drei Punkten)

hintere Blende
vordere Blende

Eckgummi

Eck- 

gummi
Schraube

vordere Blende
hintere Blende

Tauschen der Türaufhängung

Paket Nr.

Schrauben 0 Stk.

1. entfernen Sie die Tür Rollenplatte (links) der hinteren Tür und befestigen Sie es an der vorderen Tür.
2. entfernen Sie die hintere Türspaltblende und den Metallbügel der Tür und befestigen Sie diesen auf der anderen     

eite der Tür
3. Entfernen Sie die Tür Rollenplatte der vorderen Tür und verschrauben Sie diese an der hinteren Tür.

Metallbügel der Tür

Metallbügel der Tür
Schraube

Schraube

Schraube

Die Löcher passen nicht, wenn die Türrollenplatten

umgekehrt montiert werden!!

Türrollenplatte

1. Befestigen Sie die Blenden der Vorder- Rückseite an jeder Seite mit Schrauben  am Eckgummi mit 

Türspaltblende der

hinteren Tür

Anbringen der Blenden Paket Nr.

Schrauben 11 Stk.

Türrollenplatte

Hinweis
Dieser Schritt ist nur notwendig, wenn Sie sich dafür entschieden haben die Öffnungsrichtung der 
Tür  voon rechts auf links zu ändern!
Anderenfalls entfällt dieser Montageschritt!

Schraube

Klemmschraube

hintere Blende

Verschrauben der hinteren Blende und des Daches

2. verschrauben Sie die hintere Blende und das Dach

Löcher

Schraube (passt am drei Punkten)

hintere Blende
vordere Blende

Eckgummi

Eck-

gummi
Schraube

vordere Blende
hintere Blende

Tauschen der Türaufhängung

Paket Nr.

Schrauben 0 Stk.

1. entfernen Sie die Tür Rollenplatte (links) der hinteren Tür und befestigen Sie es an der vorderen Tür.
2. entfernen Sie die hintere Türspaltblende und den Metallbügel der Tür und befestigen Sie diesen auf der anderen     

eite der Tür
3. Entfernen Sie die Tür Rollenplatte der vorderen Tür und verschrauben Sie diese an der hinteren Tür.

Metallbügel der Tür

Metallbügel der Tür
Schraube

Schraube

Schraube

Die Löcher passen nicht, wenn die Türrollenplatten

umgekehrt montiert werden!!

Türrollenplatte

1. Befestigen Sie die Blenden der Vorder- Rückseite an jeder Seite mit Schrauben  am Eckgummi mit 

Türspaltblende der

hinteren Tür

Anbringen der Blenden Paket Nr.

Schrauben 11 Stk.

Türrollenplatte

Hinweis
Dieser Schritt ist nur notwendig, wenn Sie sich dafür entschieden haben die Öffnungsrichtung der 
Tür  voon rechts auf links zu ändern!
Anderenfalls entfällt dieser Montageschritt!

Schraube

Klemmschraube

hintere Blende

Verschrauben der hinteren Blende und des Daches

2. verschrauben Sie die hintere Blende und das Dach

Löcher

Schraube (passt am drei Punkten)

hintere Blende
vordere Blende

Eckgummi

Eck-

gummi
Schraube

vordere Blende
hintere Blende

Tauschen der Türaufhängung

Paket Nr.

Schrauben 0 Stk.

1. entfernen Sie die Tür Rollenplatte (links) der hinteren Tür und befestigen Sie es an der vorderen Tür.
2. entfernen Sie die hintere Türspaltblende und den Metallbügel der Tür und befestigen Sie diesen auf der anderen     

eite der Tür
3. Entfernen Sie die Tür Rollenplatte der vorderen Tür und verschrauben Sie diese an der hinteren Tür.

Metallbügel der Tür

Metallbügel der Tür
Schraube

Schraube

Schraube

Die Löcher passen nicht, wenn die Türrollenplatten

umgekehrt montiert werden!!

Türrollenplatte

Fissare i pannelli della parte anteriore e posteriore su ciascun lato con viti sulla guarnizione angolare

Montaggio dei pannelli

Vite

Pannello posteriore

Avvitare il pannello posteriore e il tetto

Avvitare il pannello posteriore e il tetto

Fori

Vite (adatta a tre punti)

Pannello posteriore
pannello anteriore

Angolo

Angolo
Vite

Pannello anteriore
pannello posteriore

Paket Nr.

Paket Nr.

15

16

1

1

2

2

3

Pacchetto n. LM5-1104

Viti 11 pz.

Pacchetto n. LM5-1104

Viti 0 pz.

Pannello di apertura 
della porta posteriore

Piastra del rullo della porta

Avvertenza
Questo passaggio è necessario solo se si è deciso di cambiare la direzione di apertura della porta 

Sostituzione della sospensione della porta

 
lato della porta
Rimuovere la piastra del rullo della porta anteriore e avvitarla alla porta posteriore.

Staffa in metallo della porta

Staffa in metallo della porta
Vite

Anta posteriore

Anta anteriore
Vite

Vite

I fori non si adattano quando i pannelli del rullo della porta
sono montati al contrario!!

Piastra del rullo della 
porta



Achten Sie darauf dass kein Schmutz 

am unteren Bodenrahmen ist, wenn Sie 

vordere Tür

Schraube

Trägerteil Tür

Paket Nr.

Schrauben 3 Stk.

Anbringen des Türträgerteile

Führen Sie die Kralle ind den in 

Längsrichtung gebogenen Teil

Drehen Sie den Trägerteil, um die

Tür abdzudecken

Kralle einführen

Falls Sie sich für eine linkslaufende Tür entschieden 

haben!
vordere Tür

Trägerteil Tür

Schraube

vordere
hintere

hängen Sie die Türrollen oben in

den oberen Rahmen ein.

Falls Sie sich für eine linkslaufende Tür entschieden 

haben!

Details zum Einhängen 
1. Türrollen der hinteren 

Tür in das quadratische 

Loch

2. ohne Einhängen 

niederlassen

3. drücken Sie das un-

tere Ende zum Boden-

rahmen

-

gel an und hängen Sie 

ihn oben ein.

5. machen Sie das 

selne mit dem vorderen 

Frontrahmen oben

Türrollenaufnahme

Metallbügel der 

Tür

noch 

nicht ein-

hängen!

Türrollen

Bodenrahmen Front
Metallbügel unten 

einhängen!

3. Fixieren Sie den Türstopper so, dass ein Spalt von 

etwa 4 mm zur Türverstärkung bleibt

Türöffnung

Türseitenpaneel

Hinweis
falls sich die Tür nicht komplett schließen 

lässt weil der Türstop zu früh anstößt, verstel-

len Sie diesen, bis die Tür komplett schließt.

falls sich die hintere Tür nur schwer

bewegen lässt, lockern Sie bitte die 

etwas und ziehen Sie die Schrauben 

wieder fest. 

Schraube

Verstellchraube

Schraube

lockern

falls sich die vordere Tür nur schwer 

bewegn lässt, lockern Sie die drei 

Schrauben an der Unterseite und 

bewegen Sie die Tür wieder.

Ist diese nun Leichtgängig ziehen 

Sie die Schrauben wieder fest.

Paket Nr.

Schrauben 3 Stk.

Dettagli per il montaggio 
1. Rulli della porta 
    posteriore nel foro    
    quadrato

2. Installare senza   
    aggancio

3. Premere l'estremità  
     inferiore alla struttura   
     del pavimento

4. Sollevare l'anta della  
     porta e appenderla   
     in alto.

5. Procedere allo stesso 
     modo con l'anta   
     anteriore

2

3

17
1

Pacchetto n. LM5-1704

Viti 3 pz.

lato della porta
Rimuovere la piastra del rullo della porta anteriore e avvitarla alla porta posteriore.

Inserimento ante Assicurarsi che non ci sia sporcizia sul 
telaio inferiore quando si appendono le 

Porta anteriore

Vite

Fissare la parte di supporto all'anta anteriore

Elemento portante porta

Montaggio delle parti portanti della porta

Inserire l'uncino nella parte 
piegata longitudinalmente

Ruotare la parte di supporto per
coprire la porta

Inserire l'uncino

Se si è scelta una porta orientata a sinistra!

Porta anteriore

Elemento portante porta

Vite

Innanzitutto agganciare l'anta posteriore, quindi quella anteriore

anteriore
posteriore

Appendere i rulli della porta nel
telaio superiore.

Se si è scelta una porta orientata a sinistra!

dietro

davanti

Telaio anteriore 
superiore

Sostegno del rullo della 
porta

Anta posteriore

Staffa in metallo 
della porta

Non ag-
ganciare 
ancora!

Rulli porta

Telaio pavimento 
anteriore

Agganciare le 
staffe metalliche in 
basso!

Anta anteriore

Anta posteriore

3. Fissare il fermaporta in modo che rimanga uno 
spazio di circa 4 mm per il rinforzo della porta

Apertura della 
porta

Pannello laterale 
porta

Anta posteriore
Anta anteriore

Avvertenza
Se la porta non si chiude completamente 
perché il fermaporta si arresta troppo presto, 

completamente.

muovere, allentare le viti, abbassare 
leggermente l'anta e serrare 
nuovamente le viti. 

Vite

Vite di regolazione

Vite

Allentare

muovere, allentare le tre viti sul 
lato inferiore e spostare di nuovo la 
porta.
Se ora è scorrevole, serrare di nuovo 
le viti.



Türsicherung
1. Anbringen der Türsicherung am oberen Frontrahmen ( an 3 Punkten)

Paket Nr.

Schrauben 0 Stk.

oberer Rahmen d. 

Frontwand (Innen)

in die Kerbe einführen

Türsicherung

beim (Wieder)Abnehmen, halten Sie 

den Knopf und ziehen Sie die Sicherung 

heraus

Türsicherung H
in

w
e

is

Bitte bringen Sie die Türsicherungen sorgfältig 

an!

Anderenfalls besteht die Gefahr, dass die Tür her-

ausfällt, wenn Sie diese aufschieben! 

entfernen Sie vorher die Türsicherungen!

Anbringen des Türgriffes Paket Nr.

Schrauben 0 Stk.

Hinweis

rektten Richtung eingesetzt wird!

Tür - Vorderseite

links bzw. rechts öffnend!

Befestigung des 

Türgriffes 

(Innenseite)

Türgriff

Befestigung des 

Türgriffes 

Tür - Innenseite

Befestigung des 

Türgriffes

Drehen, bis zur angege

benen Pfeilposition

Pfeil

Türsicherung
1. Anbringen der Türsicherung am oberen Frontrahmen ( an 3 Punkten)

Paket Nr.

Schrauben 0 Stk.

oberer Rahmen d.

Frontwand (Innen)

in die Kerbe einführen

Türsicherung

beim (Wieder)Abnehmen, halten Sie 

den Knopf und ziehen Sie die Sicherung 

heraus

Türsicherung H
in

w
e

is

Bitte bringen Sie die Türsicherungen sorgfältig 

an!

Anderenfalls besteht die Gefahr, dass die Tür her

ausfällt, wenn Sie diese aufschieben!

entfernen Sie vorher die Türsicherungen!

Anbringen des Türgriffes Paket Nr.

Schrauben 0 Stk.

Hinweis

rektten Richtung eingesetzt wird!

Tür - Vorderseite

links bzw. rechts öffnend!

Befestigung des 

Türgriffes 

(Innenseite)

Türgriff

Befestigung des 

Türgriffes 

Tür - Innenseite

Befestigung des 

Türgriffes

Drehen, bis zur angege

benen Pfeilposition

Pfeil

Türsicherung
1. Anbringen der Türsicherung am oberen Frontrahmen ( an 3 Punkten)

Paket Nr.

Schrauben 0 Stk.

oberer Rahmen d.

Frontwand (Innen)

in die Kerbe einführen

Türsicherung

beim (Wieder)Abnehmen, halten Sie 

den Knopf und ziehen Sie die Sicherung 

heraus

Türsicherung H
in

w
e

is

Bitte bringen Sie die Türsicherungen sorgfältig 

an!

Anderenfalls besteht die Gefahr, dass die Tür her

ausfällt, wenn Sie diese aufschieben!

entfernen Sie vorher die Türsicherungen!

Anbringen des Türgriffes Paket Nr.

Schrauben 0 Stk.

Hinweis

-

rektten Richtung eingesetzt wird!

Tür - Vorderseite

links bzw. rechts öffnend!

Befestigung des  

Türgriffes  

(Innenseite)

Türgriff

Befestigung des  

Türgriffes 

Tür - Innenseite

Befestigung des  

Türgriffes

Drehen, bis zur angege-

benen Pfeilposition

Pfeil

Paket Nr.

Anbringen des Türgriffes Paket Nr.

18

19

1

1

2

Pacchetto n. LM5-1704

Viti 0 pz.

Pacchetto n. LM5-1704

Viti 0 Stk.

Sicure

Montaggio delle sicure della porta sul telaio anteriore superiore (in 3 punti)

Telaio superiore d. 
 parete frontale 

(interno)

Inserire nella tacca

Sicura

Per la (ri)estrazione, tenere premuto il 
tasto ed estrarre lo spinotto

Sicura

A
vv

e
rt

e
n

za In caso contrario, c'è il rischio che la porta cada 
 

Se si desidera rimuovere le ante della porta, 

Montaggio della maniglia della porta
Inserire la maniglia della porta nelle aperture dell'anta

Avvertenza Porta - Lato anteriore

Apertura a sinistra o a destra.

Fissaggio della  
maniglia della porta  

(lato interno)

Maniglia della 
porta

Fissaggio della  
maniglia della porta 

Porta - lato interno

Fissaggio della  
maniglia della porta

-
ne indicata della freccia

Freccia



Türsicherung
1. Anbringen der Türsicherung am oberen Frontrahmen ( an 3 Punkten)

Paket Nr.

Schrauben 0 Stk.

oberer Rahmen d. 

Frontwand (Innen)

in die Kerbe einführen

Türsicherung

beim (Wieder)Abnehmen, halten Sie 

den Knopf und ziehen Sie die Sicherung 

heraus

Türsicherung H
in

w
e

is

Bitte bringen Sie die Türsicherungen sorgfältig 

an!

Anderenfalls besteht die Gefahr, dass die Tür her

ausfällt, wenn Sie diese aufschieben!

entfernen Sie vorher die Türsicherungen!

Anbringen des Türgriffes Paket Nr.

Schrauben 0 Stk.

Hinweis

rektten Richtung eingesetzt wird!

Tür - Vorderseite

links bzw. rechts öffnend!

Befestigung des 

Türgriffes 

(Innenseite)

Türgriff

Befestigung des 

Türgriffes 

Tür - Innenseite

Befestigung des 

Türgriffes

Drehen, bis zur angege

benen Pfeilposition

Pfeil

Türsicherung
1. Anbringen der Türsicherung am oberen Frontrahmen ( an 3 Punkten)

Paket Nr.

Schrauben 0 Stk.

oberer Rahmen d.

Frontwand (Innen)

in die Kerbe einführen

Türsicherung

beim (Wieder)Abnehmen, halten Sie 

den Knopf und ziehen Sie die Sicherung 

heraus

Türsicherung H
in

w
e

is

Bitte bringen Sie die Türsicherungen sorgfältig 

an!

Anderenfalls besteht die Gefahr, dass die Tür her

ausfällt, wenn Sie diese aufschieben!

entfernen Sie vorher die Türsicherungen!

Anbringen des Türgriffes Paket Nr.

Schrauben 0 Stk.

Hinweis

rektten Richtung eingesetzt wird!

Tür - Vorderseite

links bzw. rechts öffnend!

Befestigung des 

Türgriffes 

(Innenseite)

Türgriff

Befestigung des 

Türgriffes 

Tür - Innenseite

Befestigung des 

Türgriffes

Drehen, bis zur angege

benen Pfeilposition

Pfeil

Anbringen des Verriegelungsrades Paket Nr.

Schrauben 4 Stk.

2. drücken Sie die Rolle des Verriegelungsrades hinunter und führen Sie die Kerbe in diesen Schrauben

3. Verschrauben Sie das Verriegelungsrad - schrauben Sie auch den halb hineingedrehten Schrauben fest!

Verriegelungsrad

Schrauben

schrauben Sie den 

unteren Schrauben vor-

weg nur zur Hälfte ein 

Schrauben 

stellen Sie sicher dass 

die Schrauben festgezo-

gen sind!

Verriegelungsrad

zur Hälfte 

eingedreh-

ter Schrau-

ben

Schrauben

Hinweis Das Verriegelungsrad bitte nicht 

schmieren!

1. Schließen Sie die Tür und kontrollieren Sie, ob ein  Spalt zwischen der Ecksäule und der Tür besteht.

ollte ein Spalt vorhanden sein, oder falls die Tür auch ohne Spalt schwierig zu verschließen sein sollte,

Spalt

TürSchrauben zum 

Einstellen der 

Tür

HinweisSollte das Einstellen nicht funktionieren, kontrollie

ren Sie die Ebenheit des Untergrundes oder ob beim 

Aufbau die Teile ordentlich ausgerichtet wurden!

Hinweis
Lockern Sie die Schrauben, schließen Sie die Tür 

von Innen, richten Sie die Tür ein und schrauben 

Sie die Schrauben wieder fest!

Verriegelungsrad

Rolle

ACHTUNG:
wenn Sie die Rolle nach 

unten drücken, ist die 

Montage einfacher!

zur Hälfte eingedrehter 

Schrauben

Anbringen des Verriegelungsrades Paket Nr.

Schrauben 4 Stk.

2. drücken Sie die Rolle des Verriegelungsrades hinunter und führen Sie die Kerbe in diesen Schrauben

3. Verschrauben Sie das Verriegelungsrad - schrauben Sie auch den halb hineingedrehten Schrauben fest!

Verriegelungsrad

Schrauben

schrauben Sie den 

unteren Schrauben vor

weg nur zur Hälfte ein 

Schrauben 

stellen Sie sicher dass 

die Schrauben festgezo

gen sind!

Verriegelungsrad

zur Hälfte 

eingedreh

ter Schrau

ben

Schrauben

Hinweis Das Verriegelungsrad bitte nicht 

schmieren!

1. Schließen Sie die Tür und kontrollieren Sie, ob ein  Spalt zwischen der Ecksäule und der Tür besteht.

ollte ein Spalt vorhanden sein, oder falls die Tür auch ohne Spalt schwierig zu verschließen sein sollte,

Spalt

TürSchrauben zum 

Einstellen der 

Tür

HinweisSollte das Einstellen nicht funktionieren, kontrollie-

ren Sie die Ebenheit des Untergrundes oder ob beim 

Aufbau die Teile ordentlich ausgerichtet wurden!

Hinweis
Lockern Sie die Schrauben, schließen Sie die Tür 

von Innen, richten Sie die Tür ein und schrauben  

Sie die Schrauben wieder fest!

Verriegelungsrad

Rolle

ACHTUNG:
wenn Sie die Rolle nach 

unten drücken, ist die 

Montage einfacher!

zur Hälfte eingedrehter

Schrauben

20
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Pacchetto n. LM5-1704

Viti 4 pz.

1

1

3

2

4 Per coprire i fori nella parte inferiore dell'anta della porta, avvitare anche qui le viti.

Viti

Avvitare preventivamente 

a metà. 

Anta posteriore

Viti 
assicurarsi che le viti 
siano serrate!

Viti avvitate 
a metà

Anta posteriore

Viti

Anta anteriore

Avvertenza

Rullo

ATTENZIONE:
quando si preme il rullo 
verso il basso, il montag-
gio è più facile!

Viti  
avvitate a metà

Regolazione anta porta
Chiudere la porta e controllare se c'è uno  spazio tra la colonna angolare e la porta.

Fessura

della porta

PortaViti per la 
regolazione della 
porta

Avvertenza Se la regolazione non funziona, controllare che il 
sottofondo sia piano e che le parti siano state 

Avvertenza
Allentare le viti, chiudere la porta dall'interno, 



Montage der Regale (optional) Paket Nr.

Schrauben 0 Stk.

1. Setzen Sie die Regalträger in die Löcher der Wandpaneele ein

2. Setzen Sie das Regalbrett auf den Regakträger auf

Strebe

zuerst die obere

Kralle einsetzen!
linker Regalträger

linker Regalträger rechter Regalträger

die untere Kralle in das rechteckige Loch einsetzen, den Regalträger soweit 

nach unten drücken, bis es an der Unterseite des Loches ansteht!

Falls Sie ein Regal anbringen

rechter Regalträger

Regalbrett

Frontwand
die Vorderseite des Regal-

brettes in den Regalträger 

einhängen

die Rückseite des Regal-

brettes in den Regalträ-

ger drücken

linker Regalträger
linker oder rechter 

Regalträger

Abschlussarbeiten Paket Nr.

Schrauben 0 Stk.

2. Setzen Sie an den Überlappungen die „Kappen der Dachspalten A“ am oberen Rahmen der Rückwand
nd die „Kappen der Dachspalten B“ am oberen Rahmen der rechten Seitenwand

3. Bringen Sie die Kappe der unteren Schiene an
4. Bringen die Abdeckung des Loches für die Türverriegelung an der Säule an, wo das Türseitenpaneel 

ontiert ist.

Tragen Sie den Modellnahmen

auf das Hinweisschild an der 

nseite der Tür ein.

Kappe Dachspalt „B“Kappe Dachspalt „A“

Abdeckung Türverr.

Kappe untere Schiene

Rahmen unten Frontwand Kappe untere Schiene

Abdeckung Türverr.

Kappe Dachspalt „B“

oberer Rahmen 

rechts

Kappe Dachspalt „A“

Kappe Dachspalt „B“Kappe Dachspalt „A“

viereckig
dreieckig

Montage der Regale (optional) Paket Nr.

Schrauben 0 Stk.

1. Setzen Sie die Regalträger in die Löcher der Wandpaneele ein

2. Setzen Sie das Regalbrett auf den Regakträger auf

Strebe

zuerst die obere

Kralle einsetzen!
linker Regalträger

linker Regalträger rechter Regalträger

die untere Kralle in das rechteckige Loch einsetzen, den Regalträger soweit 

nach unten drücken, bis es an der Unterseite des Loches ansteht!

Falls Sie ein Regal anbringen

rechter Regalträger

Regalbrett

Frontwand
die Vorderseite des Regal

brettes in den Regalträger 

einhängen

die Rückseite des Regal

brettes in den Regalträ

ger drücken

linker Regalträger
linker oder rechter

Regalträger

Abschlussarbeiten Paket Nr.

Schrauben 0 Stk.

2. Setzen Sie an den Überlappungen die „Kappen der Dachspalten A“ am oberen Rahmen der Rückwand
nd die „Kappen der Dachspalten B“ am oberen Rahmen der rechten Seitenwand

3. Bringen Sie die Kappe der unteren Schiene an
4. Bringen die Abdeckung des Loches für die Türverriegelung an der Säule an, wo das Türseitenpaneel 

ontiert ist.

Tragen Sie den Modellnahmen

auf das Hinweisschild an der 

Innenseite der Tür ein.

Kappe Dachspalt „B“Kappe Dachspalt „A“

Abdeckung Türverr.

Kappe untere Schiene

Rahmen unten Frontwand Kappe untere Schiene

Abdeckung Türverr.

Kappe Dachspalt „B“

oberer Rahmen 

rechts

Kappe Dachspalt „A“

Kappe Dachspalt „B“Kappe Dachspalt „A“

viereckig
dreieckig

Montage der Regale (optional) Paket Nr.

Schrauben 0 Stk.

1. Setzen Sie die Regalträger in die Löcher der Wandpaneele ein

2. Setzen Sie das Regalbrett auf den Regakträger auf

Strebe

zuerst die obere

Kralle einsetzen!
linker Regalträger

linker Regalträger rechter Regalträger

die untere Kralle in das rechteckige Loch einsetzen, den Regalträger soweit 

nach unten drücken, bis es an der Unterseite des Loches ansteht!

Falls Sie ein Regal anbringen

rechter Regalträger

Regalbrett

Frontwand
die Vorderseite des Regal

brettes in den Regalträger 

einhängen

die Rückseite des Regal

brettes in den Regalträ

ger drücken

linker Regalträger
linker oder rechter

Regalträger

Abschlussarbeiten Paket Nr.

Schrauben 0 Stk.

2. Setzen Sie an den Überlappungen die „Kappen der Dachspalten A“ am oberen Rahmen der Rückwand
nd die „Kappen der Dachspalten B“ am oberen Rahmen der rechten Seitenwand

3. Bringen Sie die Kappe der unteren Schiene an
4. Bringen die Abdeckung des Loches für die Türverriegelung an der Säule an, wo das Türseitenpaneel 

ontiert ist.

Tragen Sie den Modellnahmen

auf das Hinweisschild an der 

nseite der Tür ein.

Kappe Dachspalt „B“Kappe Dachspalt „A“

Abdeckung Türverr.

Kappe untere Schiene

Rahmen unten Frontwand Kappe untere Schiene

Abdeckung Türverr.

Kappe Dachspalt „B“

oberer Rahmen 

rechts

Kappe Dachspalt „A“

Kappe Dachspalt „B“Kappe Dachspalt „A“

viereckig
dreieckig

Inserire l'uncino inferiore nel foro rettangolare, spingere il supporto della 

modello sulla targhetta di 
avvertenza posta all'interno 
della porta.

Coperchio fessura tetto "A"

Coperchio guida inferiore

Telaio inferiore parete 
frontale Coperchio guida 

inferiore

Paket Nr.

Schrauben 0 Stk.

Paket Nr.

Schrauben 0 Stk.

Kappe Dachspalt „B“
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Pacchetto n. LM5-1903

Viti 0 pz.

Pacchetto n. LM5-0132

Viti 0 pz.

1

1

3

2

2

4

Falls Sie ein Regal anbringen

Montaggio degli scaffali (opzionale)

Inserire i supporti degli scaffali nei fori dei pannelli a parete.

Posizionare il ripiano dello scaffale sul supporto

Puntello

Prima inserire
l'uncino superiore.

Supporto scaffale sinistro

Supporto scaffale sinistro Supporto scaffale destro

Se si installa un ripiano

Supporto scaffale destro

Ripiano

Parete frontale
Agganciare la parte anteriore 
dello scaffale al supporto

Spingere il retro del 
ripiano nel supporto

Supporto scaffale sinistro
Supporto scaffale  
sinistro o destro

Finiture
Scrivere il nome del modello sulla TARGHETTA all'interno dell'anta della porta

Posizionare i "coperchi delle fessure del tetto A" sul telaio superiore della parete posteriore in 
corrispondenza delle sovrapposizioni.e i "coperchi delle colonne del tetto B" sul telaio superiore 
della parete laterale destra
Montare il coperchio della guida inferiore

Montare il coperchio del foro per il blocco porta sulla colonna in cui si trova il pannello laterale della porta 

Coperchio fessura tetto "B"

Coperchio serratura

Coperchio serratura

Coperchio fessura tetto "B"

telaio superiore destro

Coperchio fessura tetto "A"

Coperchio fessura 
tetto "B"

Coperchio fessura 
tetto "A"

quadrato triangolare



Funktionsweise des Schlosses

wie wird zu oder aufgeperrt?

wie wird verschlossen?

aufsperren von innen Das Gerätehaus kann von Innen immer entsperrt werden. 

Es kann jedoch von der Innenseite nicht versperrt oder ver-

schlossen werden!

wurde das Gerätehaus von Innen entsperrt, muss 

der Schlüssel wieder 180 gegen den Uhrzeigersinn 

gedreht werden, bevor man wieder verschließen 

kann!

Den Drücker bitte nicht 

fest drücken, wenn das 

Haus versperrt ist - dies 

führt zur Beschädigung 

des Schlosses!

Versperren Sie das Gerätehaus immer, 

damit niemand hinein kann - achten 

Sie aber darauf dass sich niemand 

beachten Sie nach der Montage

Achten Sie darauf, dass nach der Montage keine Teile mehr übrig sind!

2. achten Sie darauf, dass das Türschloss gug funktioniert

3. achten Sie darauf, dass die Türsicherungen montiert sind

4. kontrollieren Sie den guten Halt der Regale, bevor Sie diese benutzen

5. tragen sie die Modellnummer an der Türinnenseite ein! 

6. Kontrollieren Sie nochmals dass alle Schrauben gut festgezogen wurden!

Problembehebung

Tür lässt sich nicht einfach 

verschließen:

Türgriff hält nicht ordentlich

Tür schließt nicht ordentlich

Entfernen Sie die Türsicherungsplatten und die Sicherungsrolle und setzen Sie die Tür 
nochmals neu ein - achten Sie darauf, dass alle Teile ordentlich eingesetzt werden
(siehe dazu Schritte 17, 18 und 20)

1. überzeugen Sie sich, dass die Konstrutkiton gut ausgerichtert und fest verschraubt
urde!

2. kontrollieren Sie, das san der Sicherungsrolle der Tür kein Öl angebracht wurde!
3. kontrollieren Sie, dass die Sicherungsrolle der Tür korrekt angebracht wurde!

überzeugen Sie sich, dass die Befestigung bis zum Pfeil gedreht wurde! (Schritt 19)

stellen Sie den Stopp der Tür ein (Schritt 17)

Achtung:  heben Sie diese Montageanleitung gut auf, falls Sie diese später einmal benötigen

Funktionsweise des Schlosses

wie wird zu oder aufgeperrt?

wie wird verschlossen?

aufsperren von innen Das Gerätehaus kann von Innen immer entsperrt werden.

Es kann jedoch von der Innenseite nicht versperrt oder ver

schlossen werden!

wurde das Gerätehaus von Innen entsperrt, muss 

der Schlüssel wieder 180 gegen den Uhrzeigersinn 

gedreht werden, bevor man wieder verschließen 

kann!

Den Drücker bitte nicht 

fest drücken, wenn das 

Haus versperrt ist - dies 

führt zur Beschädigung 

des Schlosses!

Versperren Sie das Gerätehaus immer, 

damit niemand hinein kann - achten 

Sie aber darauf dass sich niemand 

beachten Sie nach der Montage

Achten Sie darauf, dass nach der Montage keine Teile mehr übrig sind!

2. achten Sie darauf, dass das Türschloss gug funktioniert

3. achten Sie darauf, dass die Türsicherungen montiert sind

4. kontrollieren Sie den guten Halt der Regale, bevor Sie diese benutzen

5. tragen sie die Modellnummer an der Türinnenseite ein! 

6. Kontrollieren Sie nochmals dass alle Schrauben gut festgezogen wurden!

Problembehebung

Tür lässt sich nicht einfach 

verschließen:

Türgriff hält nicht ordentlich

Tür schließt nicht ordentlich

Entfernen Sie die Türsicherungsplatten und die Sicherungsrolle und setzen Sie die Tür 
nochmals neu ein - achten Sie darauf, dass alle Teile ordentlich eingesetzt werden
(siehe dazu Schritte 17, 18 und 20)

1. überzeugen Sie sich, dass die Konstrutkiton gut ausgerichtert und fest verschraubt
    wurde!
2. kontrollieren Sie, das san der Sicherungsrolle der Tür kein Öl angebracht wurde!
3. kontrollieren Sie, dass die Sicherungsrolle der Tür korrekt angebracht wurde!

überzeugen Sie sich, dass die Befestigung bis zum Pfeil gedreht wurde! (Schritt 19)

stellen Sie den Stopp der Tür ein (Schritt 17)

Achtung:  heben Sie diese Montageanleitung gut auf, falls Sie diese später einmal benötigen

Prestare attenzione dopo il montaggio

Risoluzione dei problemi

Le ante delle porte cadono:

La porta non si chiude facilmente:

La maniglia della porta non tiene bene:

La porta non si chiude correttamente:

assicurarsi che tutte le parti siano inserite correttamente (si vedano i punti 17, 18 e 20)

1. Assicurarsi che la struttura sia ben allineata e saldamente avvitata.

effettuare la regolazione del fermaporta (punto 17)

Checkbox

Funzionamento della serratura
Come si apre o si chiude?

Come si chiude?

Sbloccare dall'interno La casetta da giardino può essere sempre sbloccata dall'interno. 

Se la casetta da giardino è stata sbloccata 
dall'interno, la chiave deve essere nuovamente r
uotata di 180° in senso antiorario prima di poter 

Non premere con forza 
la maniglia quando la 
casetta è chiusa, per non 

Chiudere sempre a chiave la casetta 
da giardino in modo che nessuno possa 
entrare, ma assicurarsi che non ci sia 

2. assicurarsi che la serratura della porta funzioni correttamente

3. Assicurarsi che le sicure della porta siano montate

4. controllare la buona tenuta degli scaffali prima di utilizzarli

1. Assicurarsi che le ante della porta siano ben orientate

Attenzione: conservare con cura le presenti istruzioni di montaggio nel caso in cui siano necessarie in futuro



NOTE IMPORTANTI

CONTROLLO DISTINTE COMPONENTI

ATTENZIONE:
per escludere il più possibile eventuali ammanchi le più moderne tecniche di pesatura e le sin-

precisi controlli del peso.

RICHIESTA:

In caso di domande sull‘assemblaggio o sul prodotto stesso, si prega di contattare il fornitore presso il 

quale è stato acquistato il prodotto.

1. Durata e decorrenza della garanzia:

2. Condizioni di garanzia:
•

•

•

3. Servizio di garanzia:
•

•

•

•

•

4. Limitazioni della garanzia:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• Per le parti in gomma e plastica vale solo il periodo di 

garanzia legale di 24 mesi.

 5. Varie:
•

•

•

Dichiarazione di Garanzia


