
 
 

ATTENTION! PLEASE HANDLE AND  

INSTALL THE DOOR CAREFULLY, AS TEMPERED  

GLASS MAY SHATTER IF CORNERS AND EDGES  

COME INTO CONTACT WITH HARD SURFACES! 

Installing the door requires two people! 

1. Place the door flat on the floor so the direction  

the glass opens in is facing upward. Next, one  

person holds the door by the glass in an open  

position, while the other person removes the edge  

guard used for shipping. If you want to change the  

direction the door opens in, the second person  

must move the lintel to the other side of the jambs. 

2. To avoid breaking the glass during installation,  

place the door's cardboard packaging on the floor  

of the doorway to provide a softer surface. 

3. With one person holding the door glass in an  

open position and the other person holding the  

door by the jambs, carefully carry the door to the  

doorway and place the door in the doorway. 

4. When installing the jambs use a level and if  

required adjust the position of the jambs with  

wedges. First, use screws to secure the jamb that is  

attached to the glass to the doorway. Then, by closing  

the glass door it is possible to check the proper  

positioning of the other jambs in the doorway and to  

ensure that the door can be closed freely. 

5. Mount the horizontal crossbeams on the jamb,  

and seal the cracks between the jamb and the  

doorway with spray foam. 

6. Depending on the type of hinges, it may be  

possible to adjust the position of the glass forward  

or backward by adjusting the inner bolts of the  

hinges and/or releasing the main bolts of the  

hinges and shifting the glass 

by the desired  

amount. 

7. If the door kit includes a roller latch and it is  

necessary to adjust this during installation, then  

this can be done by adjusting the latch's bolt so it  

works smoothly but the door can still remain tightly  

shut. 

8. Install the door handle, the hinge cover caps and  

the covers for the jamb fasteners. To ensure that the  

door lasts for years to come, we recommend regularly  

washing the door with glass cleaning agents and  

adjusting the hinges if needed so the door can easily  

be opened and closed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ACHTUNG! BITTE DIE TÜR VORSICHTIG  

BEHANDELN UND EINBAUEN, WEIL  

VORGESPANNTES GLAS ZERBRECHEN KANN, WENN  

DESSEN KANTEN UND RÄNDER MIT HARTEN  

GEGENSTÄNDEN IN BERÜHRUNG KOMMEN! 

Zum Einbau der Tür sind zwei Personen nötig! 

1. Die Tür mit der Öffnungsrichtung des Glases nach  

oben auf den Fußboden legen. Danach hält ein  

Installateur das Glas so, dass die Tür im geöffneten  

Zustand ist, der andere Installateur entfernt die  

Transportleiste. Falls Sie die Öffnungsrichtung der Tür  

verändern möchten, muss ein Installateur den  

Blendrahmen oben an die andere Seite der Zarge 

stellen. 

2. Um das Zerbrechen des Glases während des  

Einbaus zu vermeiden, legen Sie die mit der Tür  

gelieferte Kartonverpackung als Polster unter die  

Türöffnung auf den Fußboden. 

3. Die Tür vorsichtig zur Türöffnung bringen und in der  

Öffnung anbringen, so dass ein Installateur das  

Türglas offen und der andere Installateur die Tür an  

den Zargen hält. 

4. Beim Einbau der Zargen ein Lot verwenden und bei  

Bedarf die Position der Zargen unter Verwendung von  

Keilen regulieren. Zuerst die Zarge, an der das Glas  

befestigt ist, mit Schrauben in der Türöffnung  

befestigen. Danach kann man durch das Schließen der  

Glastür die korrekte Position der anderen Zarge in der  

Türöffnung und das ungehinderte Schließen der Tür  

überprüfen. 

5. An den Zargen Horizontalstützen anbringen und die  

Spalten zwischen der Zarge und der Türöffnung mit  

Montageschaum füllen. 

 

6. Abhängig vom 

Scharniertyp kann man mit Hilfe der  

Scharniere die Position des Glases justieren, indem  

man die inneren Bolzen des Scharniers reguliert  

und/oder die Hauptbolzen der Scharniere aufdreht  

und für das Glas den gewünschten Abstand einstellt 

7. Wenn zum Türset ein Rollverschluss gehört und  

beim Einbau die Notwendigkeit entsteht, diesen zu  

regulieren, kann man dies tun, indem man die Bolzen  

des Rollerverschlusses dreht, so dass der Verschluss  

ungehindert funktioniert , aber die Tür dicht  

geschlossen bleibt. 

8. Den Türgriff, abhängig vom Typ der Scharniere  

deren Abdeckungen und die Abdeckpfropfen an den  

Befestigungsstellen der Zarge anbringen. 

Für eine lange Lebensdauer der Tür empfehlen wir,  

das Türglas regelmäßig mit einem  

Glasreinigungsmittel zu waschen und den  

Rollverschluss sowie bei Bedarf die Türscharniere zu  

regulieren, damit sich die Tür ungehindert schließen  

lässt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Sisusta Lasilla Ltd  

Hyljelahdentie 19 as 23  

02260 Espoo, Finland 

 +358 40 4808274 
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info@sisustalasilla.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


