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Wichtige Hinweise
Important Information
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Bestimmungsgemäße Verwendung  
Verwenden Sie die Türdrückergarnitur (Beschlag) ausschließ-
lich zum manuellen Öffnen und Schließen von Drehflügel-
türen. Stellen Sie sicher, dass die Kombination aus Türdrücker-
garnitur (Beschlag) und Schloss für die jeweilige Verwendung 
zugelassenist,z. B.fürdenEinsatzanFeuer-undRauchschutz-
türenund/oderinFlucht-undRettungswegen.

max. 2500 N

max. 1000 N

Sicherheitshinweise zum Produkt
Beachten Sie die länderspezifischen Gesetze und Vorschriften. 
Jegliche Haftung für den nicht bestimmungsgemäßen 
GebrauchderBeschlägewirdvondormakabaausgeschlossen. 
dormakabaTürdrückergarniturenmüsseneineBaugruppe
bilden,welcheausvondormakababenanntenEinzelteilen
bestehen.
Das Zusammensetzen von Türdrückergarnituren mit nicht 
benanntenEinzelteilenistnichtzulässigundkannzur
deutlichenReduzierungderGebrauchstauglichkeitführen.
Bei Missachtung der Vorgaben erlischt zudem die Zulassung zur 
Verwendung der Garnituren im Brand-/ Flucht-/ und  
Rettungswegbereich.

Verwendete Symbole – Montage

1 2  ReihenfolgederMontageschritte

a b  Produktvarianten und daraus resultierende 
Unterschiede in der Montage

Produkt darf nicht an Feuer- und  
Rauchschutztüren montiert werden

Montage und Wartung
Beachten Sie die Hinweise in den Anleitungen, die dem  
Produkt beiliegen. 

Pflege
PflegehinweisefürAluminium-undEdelstahloberflächen 
können Ihnen auf Anforderung zur Verfügung gestellt werden.

Demontage, Recycling und Entsorgung
Wenn die Demontage nicht in der Montageanleitung  
beschrieben wird, erfolgt die Demontage  
inumgekehrterReihenfolgederMontage.

EntsorgenSiedasProduktumweltgerecht.
Beachten Sie die für Sie geltenden nationalen  
gesetzlichen Vorschriften.

ORIGINALANLEITUNG
VORGEBRAUCHSORGFÄLTIGLESEN

AUFBEWAHRENFÜRSPÄTERES
NACHSCHLAGEN

   Vorsicht! Verletzung  
durch Quetschen!

   Sichern Sie die Tür gegen 
unkontrolliertes Auf- und 
Zuschlagen (z.B. Wind/
Durchzug).

Warnung! Gefahr von  
Verletzung und Sach
beschädigung!

   Bei Transport des Tür-
flügelsdarfdiesernicht
an den Beschlägen 
getragen werden.

Hinweis! Gefahr der 
Sachbeschädigung!

   Stellen Sie sicher, dass der 
Beschlag nicht unkontrol-
liert gegen Wände oder 
Gegenstände schlagen kann, 
z.B. durch einen Türstopper/-
anschlag.

Hinweis! Gefahr der 
Beschädigung des Beschlags/ 
Rosettenbeschlags bei der 
Montage!
Stellen Sie sicher, dass die 
Schrauben nicht zu fest 
angezogen sind. Zu fest 
angezogene Schrauben 
können zu Verzug führen und 
das Schloss lässt sich evtl. 
nicht mehr ordnungsgemäß 
bedienen. 

Warnung! Gefahr von 
Verletzung!

   LassenSieKindernicht
unbeaufsichtigt.

Gefahrenhinweise

50 mm



dormakaba Deutschland GmbH 
DORMA Platz 1 58256 Ennepetal Deutschland T: +49 2333 793-0 F: +49 2333 793-4950 www.dormakaba.com

Tr
an

sl
at

io
n 

of
 t

he
 o

rig
in

al
 m

an
ua

l, 
su

bj
ec

t 
to

 c
ha

ng
e 

w
it

ho
ut

 n
ot

ic
e

Intended use
The lever handle furniture set (door fitting) should be used 
exclusively for the manual opening and closing of swing doors. 
Ensurethatthecombinationofleverhandlefurnitureset
(fitting) and lock is approved for the application, e.g. for use 
on fire and smoke control doors and/or in emergency exits 
and escape routes.

max. 2500 N

max. 1000 N

Product safety information 
Ensurecompliancewithnationallegislation,rulesandregu-
lations.dormakaba rejectsanyliabilityarisingfromusageof
thefittings in a manner not in keeping with their intended use. 
dormakabadoorleversetsmustbecombinedintoan
assemblyconsistingofindividualcomponentsspecifiedby
dormakaba.Thecombination of door lever sets with individual 
components notspecifiedbydormakabaisnotpermittedand
canleadtoasubstantial reduction in fitness for purpose.
Non-compliancewithrelevantspecificationsalsorenders
null and void approval for use of the furniture sets on fire and 
smoke control doors and/or emergency exit and escape doors.

Symbols employed – Installation

1 2  Sequence of installation steps

a b  Product variants and resultant  
differences in installation 

Product must not be used on fire  
and smoke control doors

Installation and maintenance
Ensurecompliancewiththeinstructionsincluded 
with the product.

Care
Careinstructionsforaluminumandstainlesssteel 
surfaces can be provided on request.

Dismantling, recycling and disposal
Where no separate dismantling sequence is described in  
the installation instructions, simply reverse the sequence  
of installation steps. 

Ensurethattheproductisdisposedofinan
environmentally compatible manner.
Ensurecompliancewiththenationalstatutes
and regulations applicable to your location.

0RIGINALINSTRUCTIONS
READCAREFULLYBEFOREUSE

KEEPSAFEFORREFERENCELATER

Beware! Crush hazard!
   Secure the door against 

uncontrolled opening  
and closing (e.g. due to  
wind/drafts).

Warning! Danger of 
injury and material 
damage!

   When handling the door 
leaf, ensure that this is 
not carried at the door 
fitting.

Beware! Danger of  
material damage!

   Preventthefittingfrom
impactingagainstawall 
or objects, e.g. by placing  
a doorstop or catch to  
prevent contact.

Warning! Danger of damaging 
the fitting/rose fitting during 
installation!

Warning! Danger of injury!
   Do not leave children 

unsupervised.

Hazards

50 mm

Ensurethatthescrewsare
notovertightened.Screws
thatareovertightenedcan
leadtodistortion,preventing
the latch and/or lock from 
operatingproperly.


