
Der Fingerschutz SALVADITA ist für den Schutz von Personen bestimmt. Es ist eine

Fingerschutzvorrichtung frlr Türen, die vom Verbraucher in$alliert und gemäß UNI EN

1 6654:201 5 gebaut wird.

Der Fingerschutz SAIVADITA kann, wenn er rirhtig installiert und verwendet wird, die

Quetschgefahr der Finger zwischen Türblatt (Griffseite) und Zarge minimieren.

Die Vonichtung entspricht den Anforderungen der RIIHTLINIE DES EUR0PÄISCHEN RATES vom

25. Juli 1985 und der R|CHTL|NtE 2001/95/EG DES EUR0PÄTSCHEN PARLAMENTS UND DES

EUR0PÄISIHEN RATES vom 3. Dezember 200,1.

Der Fingerschutz SALVADITA dient dazu, das5chließen der TLlr im Falle eines unbeabsichtigten

Zufallens zu stoppen. Nach der Montage funktioniert die Automätik immer und wird nur

aktiviert, wenn die Tür unbeabsichtigt mit Gewalt zufällt. Wird die Tür hingegen mit normaler

Gevhwindigkeit beweg, kehrt der Fingerschutz SALVADITA in seine Position zurück und erlaubt

das ordnungsgemäße Schließen der Tür.

AtI.6EMEINE HINWEISE
Die Wirksamkeit des Produkts wird nur garantiert, wenn seine Anwendung unter

Berücksichtigung der folgenden Hinweise erfolgt:

ACHTUNG:
7\ . Die Wirksamkeit des Fingerschutzes SALVADITA wird nur bei luren mit

/l\ einachsigen Turbändern, dl"e gemäß der Norm UNI [N 1935:2004 herge$ellt

r o \ Weroen.Pardntlen.
. Der Fingerschutz SALVADITA darf nur an lnnentüren montiert werden.
. Der Fingerschutz SALVADITA muss immer in mindestens 1800 mm Höhe

uber dem Boden montiertwerden.
. Der Fingerschutz SALVADITA darf nur an Türen mit einer 5tärke von mindestens

40 mm und einem Gewicht von maximal 40 kg montiert werden.
. Wird die Tür, an der der Fingerschutz SALVADITA m0ntiert ist, besonders heftig

oder schnell geschlossen, kann die Aktivierung des Fingerschutzes
durch das Zurückschnellen der Tür eine Gefahr auslösen.

. Der Fingerschutz SALVADITA darf nicht an Türen monti€rt werden, bei

denen die Schließunggewährleistet sein muss, wie z.B. bei Brandschutztüren
oder Türen, die als Notausgänge verwendet werden. Denn im
Brandfall könnle dre Vorrichtung-das Schließen der TLlr verhindern und damit

die daraus resultierende gefährliche Rauchverbreitung fördern.
. Der Fingerschutz SALVADITA wird nicht aktiviert, wenn die Tür aus einem Ab$and

von wenrger als 40 mm zwischen large und Türblatt (Griffseite) zugeschlagen

wird.
. Der Fingerschutz SALVADITA schützt nicht vor dem Klemmen der Finger auf der

Türbandseite und zwischen dem Türgriff und festen Hindernissen.
. Gegen solche Gefahren ist eine andere Art von Schutzuorrichtung erforderlich.

INFORMATIONTN FUR DIE KONTROLIE UND INSTANDHALIUNG

ACHTUNG: Die Wirksamkeit des Produkts wird nur garantiert, wenn die Kontrollen und die

lnstandhaltung gemäß den folgenden Hinweisen durchgefuhrt werden:

. Überprüfen Sie regelmäßig (mindestens einmal im Monat), ob der Fingerschutz

SALVADITA wirksam funktiontert. Bei einer Sithtkontrolle prüfen Sie, ob die

Vorrichtung sicher befe*igt ist, die Federn intakt sind und richtig sitzen und die

Stoßsrhutzplatte an der Tür intakt und an 0rt und Stelle ist. Führen Sie dann

einen Funktionstest durch und schließen Sie die Tür mit Kraft: Verhindert der

Fingerschutz das Schließen der Tür nicht, tauschen Sie ihn aus.
. Schmieren Sie den Fingerschuu SALVADIIA nicht. Reinigen Sie den Fingerschulz

SALVADITA nur mit einem sauberen, eventuell mit Reinigungsmittel für

Kun$stofffl ächen geträn kten Tuch.

ENTSORGUNGSHINWEISE
. Der Fingerschutz SALVADITA wird aus Komponenten aus wiedervenvertbarem

Metall und Kunststoff-Polymeren hergestellt. Das Produkt enthält keine

gefährlichen Stoffe und kann über die kommunale MÜlltrennung entsorgt

werden. Bei Zweifeln bezüglich der Entsorgungwenden Sie sich an die Örtlichen

Behörden.

MONIAGTHINWEISE
ACHTUNG: Die Funktionsfähigkeit und Wirksamkeit des Produkts werden nur Sarantiert,

wenn die [/ontage unter Beathtung der folgenden Hinweise erfolgt:

;1 . Der Fingerschutz SALVADITA darf nÜr an Zargen montiert werden, die (mittels

/l\ Befestigung mit selb$schneidenden/selbstbohrenden Schrauben) gebohrt

/ ! \ werden"koinen und einen ausreichendenwiderstand garantieren.

-. 

Die Turen (zarge und Türblatt) müssen aus Holz, Holzfaser- oder Spanplatten und

können eventuell mit Kunststoff oder Aluminium beschichtet sein. Versuthen Sie

nicht, den Fingerschutz mit anderen Schrauben oder durch Kleben zu befestigen.

Bei einer nicht konekten Befesligung kann es sein, dass die Vorrichtung nicht

ri(htig funkti0niert und die Schutzfunktion nicht gewährleistet ist.

. Eine (durch die Montageposition bedingte) nicht konforme oder unvollständige

" Montage Q.B. ohne Montage der 5toßschutzplatte, mit anderen Srhrauben oder

Schrauben in anderer Anzahl als angegeben) gewährleistet die Schutzlunktion

nicht.
. Die Funktionsfähigkeit des Fingerschutzes SAIVADITA wird nur gatantiert, wenn

dieser intakt ist. Verändern Sie ihn in keiner Weise.

. Wird der Fingerschutz SALVADITA demontiert und in derselben Zarge wieder

montiert, ersetlen Sie die Befestigungschrauben durch Schrauben des gleichen

Typs, jedoch mit größerer Länge undioder größerem Durchmesser, um eine

neue sichere Anwendung zu gewährleisten. Die Stoßschutzplatte muss, wenn sie

entfernt wird, immer durch eine neue ersetzt werden,

DE - Bitte lesen Sie diese Anleitung sor$ältig durch,
bevor Sie die Vorrichtqng montieren und benutzen. Die
Funktionsfähigkeit der Vorrichtung kann beeinträchtigt
werden, wenn Sie die Anweisungen nicht befolgen. Bewahren
Sie die Anleitungfür eine spätere Konsultation auf. 
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