
PROFISETS AUS DEM HAUSE BÖCK

Einfach – schnell – effektiv
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Passen Sie die Teleskopstangen 
in Längs- und Querrichtung 
grob an den Türrahmen an.

SCHRITT 1

Montageanleitung

Spannen Sie nun die fl esta® 
Staubschutztür über die Stan-
ge in den Türrahmen ein – erst 
die Längsstangen.

TIPP: Sie können auch eine 
Querlatte entsprechend zu-
schneiden und oben die Staub-
schutztür mit dieser Latte und 
den beiden Längsstangen 
befestigen – das erleichtert 
das faltenlose Anbringen der 
Staubschutztür.

SCHRITT 2

Nun platzieren Sie die Quer-
Teleskopstange.

SCHRITT 3
Damit die Staubschutztür ab-
solut staubdicht angebracht 
ist, kleben Sie den Türrahmen 
mit dem mitgelieferten Klebe-
band noch sauber ab. 

Fertig!

SCHRITT 4
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ERFOLGREICH IM KAMPF GEGEN STAUB

PROFISETS AUS DEM HAUSE BÖCK

Mit der fl esta® Staubschutztür  geben Sie  
Ihren Kunden bereits vor dem Beginn der 
Renovierungs- oder Sanierungsarbeiten das 
Gefühl, dass Sie alles dafür tun, dass Sie nicht 
nur eine erstklassige handwerkliche Arbeit ab-
liefern, sondern dass Sie darüberhinaus auch 
besonders sorgsam und sauber arbeiten und 
darauf achten, dass die Kunden  nicht durch 
Schmutz und Staub belästigt werden. Denn 
die Entscheidung beispielsweise für die Sanie-
rung eines Bades fällt den Kunden viel leichter, 
wenn sie wissen, dass nicht im ganzen Haus 
Staub und Schmutz entsteht.

Der Aufbau der fl esta® Staubschutztür ist 
einfach und benötigt nur wenige Minuten 
Arbeitszeit, aber die Wirkung ist umso größer. 
Denn mit der fl esta® Staubschutztür wer-
den Räume staubdicht abgeschlossen, wobei 
gleichzeitig mittels Reißverschluss jederzeit 
ein Öffnen möglich ist.

Der Einsatz der fl esta® Staubschutztür bietet 
Ihnen die Möglichkeit effektiv und gleichzeitig 
sauber zu arbeiten. 

Ihre Kunden werden begeistert sein!

Staubschutztür-Set 
„Profi “

für Türgrößen 
B = 1 m x H = 2 m 
auch kleiner einbaubar

✓   1 Staubschutztür 
(Modell 1 oder 2)

✓   2 Längsteleskopstangen 
(115 - 280 cm)

✓   1 Querteleskopstange 
(62 - 110 cm)

✓   1 Rolle Klebeband aggressiv 
(10 cm x 10 m)

✓   1 Rolle Klebeband wand-
schonend (5 cm x 50 m)

✓   1 PVC-Packtasche
✓   1 Montageanleitung

Für den
professionellen 

Handwerker

 
Türmodelle

ohne 
Durchfahrt

120 x 220 cm

In zwei verschiedenen Modellen 
mit beidseitig zu öffnendem 
Reißverschluss lieferbar.

Modell 1 

Modell 2 

mit 
Durchfahrt

120 x 220 cm St
an

d 
03

/2
01

1 –
 P

ro
du

kt
än

de
ru

ng
en

 v
or

be
ha

lte
n


