Benutzerinformation gemäß Produkthaftungsgesetz
(§4ProdHG)

Produktdefinition
Schiebetürbeschläge sind Funktionsbauteile deren Aufgabe darin besteht, schiebbare Elemente in
ihrer Lageposition zu verändern. Dabei werden lotrecht angebrachte Flügel, unterschiedlichster Materialien, in angemessener Geschwindigkeit, vertikal verschoben. Es handelt sich um oben hängende
Konstruktionen, die am Boden geführt werden.

Einbau
Es ist bei der Montage, die unter Einhaltung der Einbauanleitung erfolgen muss, dafür zu sorgen,
dass der gesamte Unterbau in der Lage ist, das Belastungsgewicht zu tragen. Die Vorgaben dürfen
nicht überschritten werden. Einflüsse, wie direkte Bewitterung, aggressive korrodierende Medien
oder starke Windlasten müssen, falls der Beschlag hierfür nicht konzipiert, unbedingt verhindert
werden. Weiter dürfen keine zusätzlichen Kräfte auf den Beschlag einwirken. Die zulässigen Traglasten und Bedingungen sind den Produktunterlagen zu entnehmen oder gegebenenfalls anzufragen.

Betrieb
Alle Bauteile sind bestimmungsgemäß zu verwenden. Insbesondere ist darauf zu achten, dass eine
Bodenführung eingebaut und der Fahrweg durch Stopper begrenzt wird. Während des Betriebes sollen zu hohe oder zu niedrige Temperaturen vermieden werden. Es ist sicherzustellen, dass keine
Fremdkörper in den Beschlag eindringen können. Der Lauf soll mit normaler Geschwindigkeit erfolgen. Im Öffnungsbereich dürfen sich keine Hindernisse befinden. Besondere Aufmerksamkeit ist
darauf zu legen, dass sich keine Personen oder andere Lebewesen durch den Bewegungsvorgang
verletzt werden können. Es muss jederzeit möglich sein das Verschieben des Flügels zu unterbrechen. Veränderungen am Beschlag bedürfen der Zustimmung des Herstellers.

Pflege und Wartung
Alle beweglichen Teile sind in angemessenen Zeitabständen auf Funktion zu prüfen. Defekte Bauteile sind sofort auszutauschen. Von den Prüfpersonen werden ausreichende Kenntnisse erwartet.
Um sich diese Kenntnisse zu verschaffen stehen Kataloge, Prospekte, Angebotsunterlagen und spezielle Montage und Bedienungsanleitungen zur Verfügung. Alle Verarbeiter sind gehalten sich diese Unterlagen zu beschaffen und nach dem Einbau an den Benutzer weiter zu geben. Für die Reinigung dürfen nur Mittel verwendet werden, die den Beschlag nicht angreifen.
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