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Montage- und Pflegeanleitung
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Prüfen Sie die einzelnen Elemente vor der Bear-
beitung. Wir empfehlen die Reinigung der Ele-
mente vor der Montage.
Mit Beginn der Verarbeitung erkennen Sie das 
Erscheinungsbild und die Eigenschaften des Ma-
terials als einwandfrei an. Variationen in Farbe 
und Struktur sind rohstoffbedingt und zulässig. 
Die Oberfläche bekommt dadurch ein natürliches 
Erscheinungsbild.

Fehlerhafter Einbau kann die Haltbarkeit beein-
trächtigen oder das Material beschädigen. Ach-
ten Sie auf eine ordnungsgemäße Montage. Der 
Einbau sollte vorzugsweise durch 2 Personen vor-
genommen werden. Wir empfehlen die Montage
durch den Fachhandwerker. Die Montage muss 
mit den passenden und freigegebenen System-
komponenten erfolgen.

Die angegebene Torbreite ist das „Lichte-Maß“ 
zwischen den Pfosten.

Die vorliegende Montageanleitung dient zur Un-
terstützung bei der Errichtung von GroJaExklusiv  
Vorgartenzaun Toren!

Wichtig: Bevor Sie mit der Montage beginnen, 
lesen Sie sich diese Montageanleitung sorgfältig 
durch und kontrollieren Sie, ob alle Werkzeuge 
und Arbeitsmaterialien bereit liegen.
Diese Anleitung wurde nach bestem Wissen er-
stellt. Die Firma GROEN & JANSSEN übernimmt 
keine Verantwortung/Gewährleistung für Schä-
den, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung 
oder fehlerhafte Montage entstehen.

Wissenswertes
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1 | Zur Pfostenmontage graben Sie mit einem 
Spaten oder Scherenschaufel Löcher die mind. 
600 mm tief sind.
Setzen Sie nun die Pfosten ein. Hierbei sollte der 
exakte Abstand zwischen den Pfosten und die lot-
rechte Ausrichtung eingehalten werden.
Verfüllen Sie nun die Löcher mit Beton. Den Beton 
sollten Sie in erdfeuchtem Zustand verwenden. 
Stampfen Sie den Beton fest und lassen Sie ihn 
abbinden (je nach Betongüte bis zu 24 h).
Achtung: Die Bodenfreiheit (Unterkante Tor zum 
Bodenbelag) bestimmen Sie selbst.

2 | Die Torbänder (Hängen) sind bereits an der 
Montagewinkelschiene vormontiert. Sie brau-
chen diese Schiene nur noch, an der gewünsch-
ten Position, am Pfosten anzeichnen und mit Ø 
5,5 mm vorbohren. Nun mit den beiliegenden 6,3 
x 38 mm A2 Schlüsselschrauben befestigen und 
Abdeckkappen aufdrücken.

3 | Der schlossseitig anzubringende Anschlagwin-
kel wird ebenso wie der bandseitige montiert.

4 | Auch das Schloss und die Drückergarnitur sind 
bereits vormontiert. Nur das Schließblech muss 
noch angebracht werden. Hierzu die exakte Posi-
tion anzeichnen und das Schließblech für die bei-
liegenden Schrauben 3,5 x 30 mm V2 Schrauben 
vorbohren und befestigen.
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GroJaExklusiv | Pflegehinweise
Die hochwertigen und unempfindlichen Garten- 
elemente lassen sich schnell und einfach mit 
Wasser oder dem Reinigungsset säubern. Wir 
empfehlen die Reinigung der Elemente vor der 
Montage.
Bitte nehmen Sie am Ende der Montage eine 
Endreinigung vor, bei der Sie sorgfältig Zement-
reste, Bohr- und Schneidspäne und Sandrückstän-
de entfernen. Des weiteren empfiehlt es sich, die 
Elemente für die Zeit der Betonaushärtung seit-
lich abzustützen (ca. 12- 18 Stunden).

Alle Elemente sind in Sichtseite abgebildet, bitte 
berücksichtigen Sie dies bei einer Bestellung von 
Abschlusselementen. Auf der Rückseite sind die 
Halteleisten und die Dichtung sichtbar, die zur Be-
festigung der sogenannten Füllungen notwendig 
sind. Auf der Sichtseite sind diese Leisten nicht zu 
sehen.

Alle Wind- und Sichtschutzelemente sind vor 
Staunässe geschützt. Eine kleine Öfnung an der 
Unterseite sorgt für eine störungsfreie und konti-
nuierliche Entwässerung.

Wählen Sie zwischen den beiden Montagevari-
anten „Einbetonieren“ oder „Aufdübeln“. Diese 
Wahl hängt in der Regel von der Untergrundbe-
schaffenheit ab. Bei der Bestellung müssen Sie die 
Montagevariante angeben.

Bitte beachten: GroJaExklusiv-Wind- und Sicht-
schutzelemente sind in fünf Nutungsverläufen 
erhältlich.

Technik:
Die patentierten Befestigungssets ermöglichen 
eine sehr einfache und schnelle Montage. Im 
montierten Zustand sind sie sehr dezent und je-
weils passend zur Farbe der Elemente erhältlich. 
Eine Montageanleitung, eine Bohrschablone so-
wie die benötigten Bits werden bei einem Autrag 
kostenlos mitgeliefert.

Lagerung:
Achten Sie darauf, dass die verpackte Ware nicht 
in der direkten Sonne oder bei Feuchtigkeit gela-
gert wird. Geöffnete und noch nicht verarbeitete 
Ware muss gegen direkte Sonneneinstrahlung ge-
schützt werden, um ein zu starkes Aufheizen der 
Elemente und somit mögliche Verformungen zu 
vermeiden.


