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Montageanleitung IdeAL-Tor 

Zur Befestigung des Tores empfehlen wir das IDEAL Torbeschlag-Set (Artikelnummer: 502110). Dies beinhaltet die passenden 
Scharniere, die notwendigen Schrauben aus rostfreiem Stahl, den Aluminium Türgriff und die Rosetten. 
 

1 
Montieren Sie zuerst den Pfosten gegen den das Tor schließen wird an die gewünschte Stelle. Benutzen Sie zum Auf-
stellen der Pfosten entweder den Pfostenanker zum Einbetonieren oder alternativ den Pfostenanker auf Platte zum 
Aufschrauben. 

2 
Setzen Sie den Pfosten an den das Tor montiert werden soll mit folgendem Abstand: Die reale Torbreite beträgt 1000 
mm. Für den optimalen Pfostenabstand addieren Sie 15 mm zu dem Tormaß hinzu. Als lichten Pfostenabstand empfeh-
len wir 1015 mm insgesamt.  

3 Befestigen Sie die Scharniere mit Hilfe der im Torbeschlag-Set mitgelieferten Schrauben und benut-
zen Sie die bereits am Tor vorgebohrten Löcher.  

 

4 
Halten Sie nun das Tor auf die korrekte Höhe und markieren Sie die Scharnierlöcher am Pfosten. 
(Normalerweise sind die obere Kante des Tores und das Pfostenende auf gleicher Höhe, mindestens 
180cm über dem Boden). Beachten Sie hierbei auch die richtige Drehrichtung der Scharniere! Es ist 
nicht möglich die Scharniere in die Mitte des Pfostens zu platzieren. Die Scharnierplatte muss flach 
aufliegen, daher steht der Scharnierstift etwas über den Pfosten. 

 

5 
Beim Ausrichten des Tores gehen Sie wie folgt vor: Bohren Sie zunächst das oberste der markierten 
Löcher vor und schrauben Sie das obere Scharnier mit einer Schraube fest. Richten Sie das Tor aus. 
Bohren Sie dann ein Scharnierloch des unteren Scharniers und schrauben Sie dort die Schraube ein. 
Überprüfen Sie, ob das Tor gut hängt und dreht. Wenn dies der Fall ist, bohren und verschrauben Sie 
die übrigen Löcher. 

 

6 
Die Drehrichtung des Schlosses lässt sich wie folgt ändern: Lösen Sie die Falle indem Sie z.B. einen 
Nagel in das Loch zwischen Falle und Schließe stecken. Die Falle lässt sich nun herausziehen und 
kann entsprechend der gewünschten Richtung gedreht werden. 

 

7 
Mit Hilfe des mitgelieferten Schließblechs markieren Sie nun die entsprechenden Aussparungen am Pfosten für Falle 
und Schließe. Vor der Montage passen Sie bitte auch das Schliessblech an und biegen es zurecht, ggf. müssen noch 
Teile entfernt werden. Für die Aussparung lässt sich das Aluminium des Pfostens am besten Meißeln, Fräsen oder Boh-
ren. Vor dem Verschrauben des Schliessblechs prüfen Sie, ob sich das Tor einwandfrei öffnen und schließen lässt. 

8 
Eine Anschlagleiste ist im Lieferumfang enthalten. Verwenden Sie diese um einen Verzug des Tores zu vermeiden. 
Befestigen Sie die Leiste bei geschlossenem Tor mit der Aussparung nach Innen am Pfosten. Zum Verschrauben ver-
wenden Sie mindestens vier Schrauben mit einer Länge von 6cm. TIPP: Mit Hilfe unseres Lackstifts (Art.508515) in 
Pfostenfarbe lassen sich die Schraubenköpfe einfärben. Wir empfehlen ebenfalls eine Gummidichtung an der Anschlag-
leiste zur Dämpfung des Tores. 

9 
Prüfen Sie, ob sich das Tor einwandfrei öffnen und schließen lässt. Falls notwendig lassen sich die 
einzelnen Element mit einem Gummihammer vorsichtig nachjustieren. Abschließend montieren Sie 
noch die Rosetten und den Türgriff. 
 
Fertig! Das Tor ist montiert und gebrauchsfertig! 
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