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Montageanleitung Insektenschutzschiebetür 
 
Einflügelige Schiebetür mit Z-Profil 
 
Herstellung des Schieberahmens: Sie benötigen folgende Werkzeuge und Hilfsmittel  
• Gliedermaßstab/ Zollstock/ Maßband 
• Wasserwaage  
• Bleistift  
• Bohrmaschine (Akkuschrauber)  
• Metallbohrer 3,5 mm  
• Inbusschlüssel 3 mm 
• Cutter Messer  
• Kapp-Gehrungssäge 

 
 

1. Nach der Maßermittlung sägen Sie die Schieberahmenprofile mit einem 
Gehrungsschnitt auf Länge. Dieser sollte einen Winkel von genau 45° 
betragen. Tipp: Die technische Zeichnung die Sie im Downloadbereich unter 
dem Artikel finden (teso-shop.de) kann Ihnen bei der Maßermittlung behilflich 
sein. 
 

2. Bevor Sie die Profile mit den Eckverbindern verbinden, müssen in das untere 
Profil die zwei Rollen vom Rollenlaufsatz eingeschoben werden. In die zwei 
seitlichen Profile kommen die schwarzen PVC Führungszangen oder Gleiter 
mit der U-Öffnung nach oben. Diese vorerst mit der Madenschraube mittig im 
Profil befestigen. Nachdem die insgesamt vier Bauteile aus der Tüte des 
Rollenlaufsatzes in der Profilnut eingeschoben wurden, können nun mit Hilfe 
des Eckverbinders und dem 2-Komponentenkleber die Rahmenprofile 
zusammengesteckt werden (nach dem Zusammenstecken ggf. Klebe-Reste 
entfernen).  

 
3. Nun fixieren Sie den Schiebetür-Rahmen auf dem Tisch und messen die 

beiden Diagonalen ein. Diese sollten auf den mm genau übereinstimmen. 
Damit wird gewährleistet, dass die Winkel genau 90° betragen. Der Kleber ist 
laut Hersteller innerhalb von 24 Stunden ausgehärtet, wir empfehlen jedoch 
den Kleber gut 40 Stunden aushärten zu lassen. 
 

4. Nach dem Aushärten kann die umlaufende Bürste, die nach innen 
ausgerichtet ist, mit dem Kedereinzugwerkzeug eingedrückt werden. Zudem 
wird das Insektenschutzgewebe/ die Gaze auf die Schiebetür gelegt. Diese 
sollte über das Rahmenprofil hinausstehen und parallel zu den Profilen liegen. 
Mit dem Kedereinzugwerkzeug drücken Sie nun den Gummikeder in die 
Keder-Nut des Rahmenprofils. Wenn dieser umlaufend eingezogen ist, sollte 
die Gaze leicht gespannt sein.  
Tipp: Schauen Sie bei der Montage der Gaze immer mal wieder über die über 
äußere Profilseite, wenn sich diese bauchig nach innen verzieht, ist das 
Gewebe zu straff und sollte ein wenig gelockert werden. 
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5. Nun schneiden Sie mit einem scharfen Cuttermesser das überstehende 
Gewebe in der äußeren Kedernut ab. Das Messer halten Sie dabei am besten 
ca. 45° schräg zum Rahmenprofil. 
 
Achtung! Es besteht Verletzungsgefahr. 
 

6. Nun ist der Schieberahmen fertig und kann montiert werden. Dazu wird die 
untere Führungsschiene (Z-Profil) mit Hilfe einer Wasserwaage waagerecht 
ausgerichtet. Markieren Sie sich die Befestigungsbohrungen und bohren mit 
einem 2,5 mm Bohrer die Schraubbefestigung vor. Wenn Wasserschlitz-
kappen im weg sein sollten, entfernen Sie diese. Danach Schrauben Sie das 
Profil an, achten Sie bitte darauf das diese waagerecht ist, um einen optimalen 
Lauf des Schiebeflügels zu gewährleisten. 

 
7. Wenn das untere Z-Profil verschraubt ist, nehmen Sie sich die 

Schieberahmen, schieben die zwei Rollen im Profil nach außen und 
befestigen diese mit der Madenschraube. Die seitlichen schwarzen PVC 
Gleiter werden nun ganz nach oben geschoben (stehen ca. 1mm über das 
Rahmenprofil hinaus). Nun stellen Sie den Schieberahmen mittig auf das 
untere Z-Profil und fixieren die Schiebetüre.  

 
Tipp: Eine zweite Person erleichtert die Montage.  

 
8. Nun legen Sie die obere Führungsschiene auf die schwarzen PVC Gleiter, die 

Sie bereits nach ganz oben geschoben haben. Danach befestigen Sie das 
obere Z-Profil auf die gleiche Art und Weise wie die untere. Das Profil mit der 
Wasserwaage ausrichten, die Bohrungen anzeichnen, vorbohren und 
befestigen. 

 
9. Da die Tür jetzt straff und ohne Spiel zwischen den beiden Z-Profilen montiert 

ist, verschieben Sie die beiden schwarzen PVC Gleiter ca. 2 mm nach unten 
und schrauben diese wieder fest. 
 

10. Nun ist die Schiebetür fertig montiert.  
 
 

Hinweis zur Demontage des Schiebeflügels: 
 
Um die Tür auszuhängen, werden die beiden PVC Gleiter gelockert und nach unten 
geschoben. Nun kann die Schiebetüre nach oben gehoben werden. Die beiden 
Laufrollen hängen nun in der Luft und die Schiebetür kann mit der unteren Seite 
voran nach vorn herausgenommen werden. 
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Bei Fragen können Sie uns gern auch per Mail oder Telefon kontaktieren. 


