
Montageanleitung DexFix.

Nur für 
Profi s.

www.dextuera.de

Besonders. 
Zeitsparend. 

DexFix.

Um Ihnen als Monteur das Leben 
einfacher zu machen, wurde das neue 
DexFix- Montagetool entwickelt.

Die Zukunft der Zargenmontage ist smart und ungeheuer 

zeitsparend. Das von dextüra neu eintwickelte Montagetool 

DexFix entspricht genau den Anforderungen, die Verarbeiter 

vor Ort bei der Montage haben: 

• leichtes Handling 

• exakte Montage

• Verkürzung der Montagezeit bis zu 25%

Die Montage einer Umfassungszarge mit DexFix kann bis 

zu 25% schneller erfolgen als eine herkömmliche Montage. 

Es wird Zeit gespart, weil das lästige Hantieren mit Keilen 

zum Fixieren und Justieren der Zarge entfällt. An den 

aufrechten Umfassungszargenteilen befinden sich jeweils 

fachmännisch platziert und vormontiert drei DexFix 

Montagetools. Bei Zargen, bei denen die Wandstärke 

kleiner als 125 mm ist, liegen die kleinen Tools lose dabei 

und sind mit einem Klebeband versehen. Diese müssen 

dann unmittelbar vor dem Einstellen in die Wandöffnung an 

der Zargenaußenseite angeklebt werden. Idealerweise auf 

der Türblattseite der Zarge. 

Empfohlen wird, dass der erste im oberen Bereich des 

Bandes angebracht wird, der mittlere im Bereich des 

Schließbleches und der untere in Höhe des unteren 

Bandes. Ziehen Sie hierfür das Papier vom Klebeband ab 

und drücken den DexFix fest an. Eine weitere Möglichkeit 

ist auch, den DexFix anzuschrauben oder mit Klammern 

zu befestigen. Sollte es genau an der Stelle, wo der DexFix 

sitzt, ein Problem oder Hindernis geben, kann er einfach 

entfernt und an anderer Stelle positioniert werden. 

Nach dem Einstellen der Zarge in die Maueröffnung wird 

mittels eines Schraubendrehers oder Akkuschraubers 

(Torx 25) der Zargenkeil auseinander gespreizt. Dabei 

drückt er sich vom Futter breit ab zum Mauerwerk und 

verklemmt so das ganze Zargensystem.  

Jetzt richten Sie die Zarge aus, indem die Schrauben des 

DexFix justiert werden. Nachdem die Zarge lotgerecht 

ausgerichtet ist, kann ausgeschäumt werden. Der von 

uns montierte DexFix bietet so auch noch eine druckfeste, 

dauerhafte Hinter fütterung und dient ausschließlich zur 

Zargenfixierung.

Tipp: Auf YouTube finden Sie unter DexFix auch ein 

Montagevideo hierzu.

Möchten Sie auch Zeit sparen mit DexFix? 

Kontaktieren Sie unseren Innendienst für weitere 

Informationen unter: (02871) 23 479 0

DexFixDexFix

DexFixDexFix

DexFixDexFix

De

De

De

Bis zu
25%


