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Neuer magnetischer Türstopper



Wir alle verfügen bestimmt über eine Tür im 
Haus, die sich zur Wand hin öffnet und daher 
mit hoher Wahrscheinlichkeit dagegen schla-
gen kann. In diesen Fällen ist die einzige wirk-
same Lösung zur Vermeidung von Schäden an 
Tür und Wand die Anbringung eines Türstop-
pers auf dem Boden.

Natürlich könnten Sie auch einen Wandschutz 
auf Höhe der Türklinke anbringen (z. B. den 
klassischen selbstklebenden Filz), aber dies 
ist nicht nur unansehnlich, sondern auch nicht 
wirklich ein effizienter Schutz für beide.

Wozu einen magnetischen Tür-
stopper installieren?

Wie oft haben Sie schon die Türen im Haus 
knallen hören, vielleicht, weil sie von Durchzug 
zugeschlagen wurden, als Sie gelüftet haben... 
oder vielleicht hatten Sie einfach beide Hände 
voll und konnten die Tür nicht offenhalten!

Genau in diesen Fällen verhindert der magne-
tische Türstopper, dass sich die Tür von selbst 
schließt, und das auf die einfachste Art und 
Weise.
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Wie unterscheidet sich ein ma-
gnetischer Türstopper von ei-
nem herkömmlichen?

Der magnetische Türstopper scheint sich dem 
Aussehen nach von einem traditionellen nicht 
zu unterscheiden, dem ist aber in Wirklichkeit 
nicht so. Hinter dem schwarzen Gummi ver-
birgt sich ein Magnet, der an einer Federstüt-
ze befestigt ist und Schläge wirksam dämpft. 
Zum Gebrauch muss nur ein kleines Plättchen 
an der Tür befestigt werden, das, wenn es mit 
dem Türstopper in Berührung kommt, dank 
des Magneten die Tür festhält und ein unbe-
absichtigtes Schließen verhindert.

Wie ist ein magnetischer 
Türstopper montiert?

Der magnetische Türstopper kann auf 
zwei Arten montiert werden: mit einem 
Aufkleber oder einer Schraube.

 � Montage mit Aufkleber

Das Befestigen des Türstoppers mit 
Aufkleber ist äußerst einfach und für 
jedermann durchführbar: Entfernen Sie 
einfach die Schutzfolie vom Aufkleber 
des Trägers und platzieren Sie ihn an 
der gewünschten Stelle; dann müssen 
Sie noch die Folie auf der Rückseite des 
Plättchens entfernen, um es an der Tür 
zu fixieren.

Prüfen Sie vor dem Verkleben der Teile, 
ob die Positionen der beiden Elemente 
übereinstimmen; dazu stellen Sie ein-
fach den Türstopper auf den Boden 
und öffnen die Tür, um zu sehen, ob die 
Position korrekt ist.

Diese Art der Befestigung ist vorteil-
haft, wenn eine Bodenheizung vorhan-
den ist, da beim Anbohren des Fuß-
bodens versehentlich auch Windungen 
des Heizsystems durchbohrt und be-
schädigt werden könnten
.
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 � Befestigung mit Schraube

Bei der Befestigung mit einer Schraube wird 
der Fußboden angebohrt (achten Sie darauf, 
dass keine Fußbodenheizung vorhanden ist; in 
diesen Fällen empfehlen wir die Befestigung 
mit Aufkleber).

Dann setzen Sie den mitgelieferten Dübel ein 
und schrauben die Basis, auf der der Türstop-
per befestigt werden soll, fest. An dieser Stel-
le wird noch das Magnetplättchen auf der Tür 
platziert und durch ein kleines Loch fixiert.

Auch in diesem Fall ist es notwendig, vor der 
Befestigung der Teile zu überprüfen, ob die 
Positionen der beiden Elemente übereinstim-
men; dazu genügt es, den Türstopper auf den 
Boden zu stellen und die Tür zu öffnen, um 
daraus abzuleiten, ob die Position korrekt ist, 
und gleichzeitig festzustellen, an welcher Stel-
le das Magnetplättchen zu fixieren ist.

Katalog

LINEA CALÌ srl di Danilo Calì, Paolo Calì e Mario Facchetti | Via Comunale 89/91, 25079 Vobarno (BS) - Italy | lineacali.it

2020/11

Oberflächen verfügbar

Oberflächen verfügbar


