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BEDIENUNG 
EINER FALTTÜR

GLEICHE ANZAHL FLÜGEL

Geschlossene Position
Ist die Falttür mit einem Terrassentürgriff versehen, sollen 
alle Griffe vertikal stehen. Hat die gehende Tür einen 
durchgehenden Griff, wird dieser nach oben gedrückt um 
das Schloss zu aktivieren.  Hat die Tür einen Knauf oder 
Zylinder, kann dieser nun aktiviert werden.

Falten
Drehen Sie alle Griffe in eine Waagerechte Position.  Die 
gehende Tür soll im Türhalter festgemacht sein. Schieben 
Sie nun die Flügel etwas auswärts. Die Falttür wird nun ganz 
aufgeschoben und bleibt kompakt am Ende der Öffnung 
stehen.

Schliessen
In umgekehrter Folge werden die Flügel nun wieder 
eingezogen.  Die gehende Tür soll erst aus dem Türhalter 
gezogen werden, wenn alle Flügel wieder eingezogen und die 
Griffe wieder senkrecht gedreht sind. 

Öffnen
Terrassentürgriff 
Drehen Sie den Terrassentürgriff leicht nach oben um die Tür 
zu öffnen.

Durchgehender Griff 
Schliessen Sie die Tür mit dem Knauf oder dem Zylinder auf. 
Drücken Sie den Türgriff leicht nach unten um die Tür zu 
öffnen.

Gehende Tür am Blendrahmen
Die gehende Tür wird in der Gegenrichtung der Faltelemente 
geöffnet. Am zweiten Flügel werden die Fensterriegel oben 
und unten geöffnet, wonach der Flügel um 180 grad auf die 
Rückseite des nächsten Flügels gedreht und im Türhalter 
festgemacht wird.

Gehende Tür am nächsten Flügel montiert
Der gehende Flügel wird um 180 Grad auf die Rückseite des 
nächsten Flügels gedreht und im Türhalter festgemacht.



UNGLEICHE ANZAHL FLÜGEL

2-FLÜGLIGE TÜREN

Geschlossene Position
Ist die Falttür mit einem Terrassentürgriff versehen, sollen 
alle Griffe vertikal stehen. Hat die gehende Tür einen 
durchgehenden Griff, wird dieser nach oben gedrückt um 
das Schloss zu aktivieren.  Hat die Tür einen Knauf oder 
Zylinder, kann dieser nun aktiviert werden.

Öffnen
Terrassentürgriff
Drehen sie den Terrassentürgriff leicht nach oben 
um die Tür zu öffnen.

Durchgehender Griff
Schliessen Sie die Tür mit dem Knauf oder dem 
Zylinder auf. Drücken Sie den Türgriff leicht nach 
unten um die Tür zu öffnen. Die stehende Tür wird 
an den Kantriegeln oben und unten gelöst und 
kann danach geöffnet werden.

Falten
Drehen Sie alle Griffe in eine Waagerechte Position.  
Die gehende Tür soll im Türhalter des zweiten Flügels 
festgemacht sein. Schieben Sie nun die Flügel etwas 
auswärts. Die Falttür wird nun ganz aufgeschoben und bleibt 
kompakt am Ende der Öffnung stehen.

Schliessen
In umgekehrter Folge werden die Flügel nun wieder 
eingezogen.  Die gehende Tür soll erst aus dem Türhalter 
gezogen werden, wenn alle Flügel wieder eingezogen und die 
Griffe wieder senkrecht gedreht sind. 

Öffnen
Terrassentürgriff
Drehen Sie den Terrassentürgriff leicht nach oben um die Tür 
zu öffnen.

Durchgehender Griff
Schliessen Sie die Tür mit dem Knauf oder dem Zylinder 
auf. Drücken Sie den Türgriff leicht nach unten um die Tür 
zu öffnen. Der gehende Flügel wird um 180 Grad auf die 
Rückseite des nächsten Flügels gedreht und im Türhalter 
festgemacht.



REINHALTUNG
UND PFLEGE

Normale Pflege
Die Elemente sollen nicht bei starkem 
Sonneneinfluss oder Regen gepflegt werden. Für 
alle Fassadenfalttüren, Fenster und Aussentüren, 
in allen Materialkategorien gilt, dass diese normal 
gepflegt werden sollen.  Diese Pflege beinhält 
Reinigung, Schmieren und eine Kontrolle der 
Dichtungsbänder.

Folgende Regeln gelten:

Dichtungsbänder
In Verbindung mit dem jährlichen Schmieren 
sollen die Dichtungsbänder geprüft werden. 
Geprüft werden soll, dass die Bänder fest und 
an ihrem Platz sind, sowie, dass die Abdichtung 
gegeben ist. An den meisten Elementen können 
Dichtungsbänder leicht abgenommen und wieder 
montiert werden.  Dieses sollte am Besten immer 
in Verbindung mit einer Pflege der Elemente 
gemacht werden.

Dichtungsbänder dürfen nicht bemalt werden.

Ölbehandelte Elemente
Alle diese Elemente sind von Fabrik aus mit Öl 
behandelt. Diese Behandlung ist jedoch nicht 
abschliessend und die Elemente sollten gleich 
nach Einbau das erste Mal nachgeölt werden. 
Das Öl wird leicht mit einem Lappen aufgetragen 
und überschüssiges Öl muss spätestens nach 15 
Minuten abgetrocknet werden.  Es empfiehlt sich 
das Glas nach dem Abtrocknen zu waschen (um 
evtl. Ölresten zu entfernen).

Schmieren
Alle beweglichen Teile der Scharniere sowie der 
Schlossfunktionen sollen jährlich geschmiert 
werden. Reine Metallverbindungen sollen mit 
Öl aus einer Kanne, einer Spritze oder einer 
Sprayflasche mit dünnem Röhrchen geschmiert 
werden.

Bewegliche Verbindungen zwischen Kunststoff und 
Metall sollen mit Wachs oder einem vom Hersteller 
empfohlenen Gleitmittel geschmiert werden. 
Diese Art von Verbindung kommt in Gleitschienen 
verschiedener Art zum Tragen. Für deren gute 
Funktionantetät ist die Reinigung der Gleitschiene 
ebenfalls zu empfehlen.

Reinigung
Abhängig von Windrichtung und Plazierung 
sammeln Aussenrahmen- und Flügel Schmutz 
an. Diese sollen in regelmässigen Abständen und 
in Verbindung mit Fensterputzen mit Wasser 
und normalem Reinigungsmittel abgewaschen 
werden. Danach sollen die Flächen und Kanten 
getrocknet werden. Alle äusseren Metallteile sollen 
regelmässig gereinigt werden. Beginnender Rost 
kann mit einem Topfschwamm (kein Metall oder 
Stahl) entfernt werden.



Allgemeine Pflege
• Das Öl mit einem feinen Schwamm oder 

Lappen auftragen.
• Sollten Rauheiten im Holz aufgetreten sein, 

benützen Sie einen Feinen Schwamm, der die 
Oberfläche wieder glättet.

• Der Schwamm darf das Glas nicht berühren.
• Nach 10-15 Minuten soll überschüssiges Öl mit 

einem trockenen Lappen entfernt werden.

Die Scheiben / das Glas soll danach normal 
gereinigt / gewaschen werden.Lacuna empfiehlt 
dass alle geölten äusseren Elemente mindenstens 
einmal jährlich gepflegt werden. Wir empfehlen, 
nach Süden oder Westen gerichtete Elemente im 
Frühjahr und Herbst zu behandeln, dieses natürlich 
abhängig von deren Zustand. Das Öl gibt dem 
Holz einen warmen Glanz.  Auf der Innenseite ist 
eine Nachbehandlung nur in den seltensten Fällen 
notwendig.
Wird das Holz nicht mit Öl behandelt können kleine 
Risse entstehen, im Takt damit dass das Holz 
austrocknet. Fehlende Pflege kann einen Einfluss 
auf die Funktionantetät der Türen und deren 
Garantie haben.

Bemalte Elemente
Alle unsere Elemente sind von Fabrik aus mit 
einer wasserbasierten, umweltfreundlichen Farbe 
bemalt. Dieses ist eine fertige Behandlung. Zeit, 
Wind und Wetter machen, dass die Elemente 
nachbehandelt werden sollten, dieses aber 
vermutlich erst nach vielen Jahren Benutzung.
Fassadenfalttüren sollen auf mögliche Schäden 
oder Risse untersucht werden.  Für Reparaturen 
soll auf reinem Holz ölbasierte Spachtelmasse 
und auf bemaltem Holz Akryllspachtelmasse 
verwendet werden.

Lacuna empfiehlt, dass Falttüren mit der in der 
Lieferung enthaltenen Farbe nachbehandelt 
werden. Sollten Sie mehr Farbe brauchen, 
wenden Sie sich bitte an Lacuna.  Bitte geben 
Sie uns den Farbkode sowie die Nummer Ihrer 
Auftragsbestätigung, Bestellung oder Rechnung.  
Die in der Lieferung enthaltene Reparaturfarbe 
hat immer den richtigen Typ.
Die Oberfläche soll mit einem Pinsel oder einer 
Rolle deckend bemalt werden.




