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HANDWERK
aus Tradition

ERFAHRUNG
seit über
40 Jahren

QUALITÄT
nur ausgewählte 
Materialien

NACHHALTIGKEIT
über alle Bereiche

HOCHAUTOMATISIERT
produziert auf modernsten Anlagen

INNOVATION
ein Team voller Ideen



   

1. Schnell und zielgerichtet antworten
2. Lösungen für das Problem bereitstellen
3. Probleme analysieren
4. Dauerhafte Verbesserungen entwickeln 

Damit wir schnell helfen können, haben wir 
folgenden Leitfaden zusammengestellt. So 
können Sie Ihre Beanstandungen bei uns 
bestmöglich anzeigen.

WIR STEHEN FÜR
QUALITÄT IN SERIE

MADE
IN
GERMANY

1   

Das verstellbare Schließblech ga-
rantiert den optimalen Anpress-
druck der Tür, kein Klappern – 
dauerhaft elegantes Schließen. 
Zudem ist jede vitaDOOR Zarge 
standardmäßig vorgerichtet für 
die Kombination mit Magnetfal-
lenschlössern - sowohl bei stump-
fer als auch gefälzter Ausführung.
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Bei jeder Zarge verwenden wir 
4-fach verschraubte Stahlbandta-
schen. Ein Umrüsten bei schweren 
Türen entfällt.

3  
Auf modernsten Anlagen gefertigt, 
sorgt der Vollgehrungsschnitt für 
eine hohe Passgenauigkeit, vor al-
lem im Bereich der Gehrungen.

4

Ein mehrschichtiger Lackaufbau 
für eine Qualität, die sich sehen 
und fühlen lässt.

Fehler sind die Grundlage für Ver-
besserungen. Sollte einmal etwas 
nicht zu Ihrer Zufriedenheit aus-
fallen, möchten wir



OBERFLÄCHEN

Um eventuelle Schäden an Innentüren aus Holz- und Holzwerk-
stoffen fachgerecht zu beurteilen, hat das IFT Rosenheim eine 
Richtlinie verfasst, die wir für die Beurteilung als Grundlage 
übernommen haben.

In Augenschein genommen wird

• in einem Abstand von mindestens einem Meter zum Objekt
• aus Augenhöhe (etwa 1,70 m) unter Berücksichtigung des Be-

trachtungswinkels bei üblicher Raumnutzung
• bei Lichtverhältnissen, die dem normalen Tageslicht ent-

sprechen. Außergewöhnliche Lichtverhältnisse, Streiflicht 
und künstliche Lichtquellen lassen keine relevante Beurtei-
lung zu.

Dämpfungsprofil
Die Hauptaufgaben von in Zargen angebrachten 
Dämpfungsprofilen bestehen darin, den Aufschlag 
zwischen Tür und Zarge zu kompensieren und die 
Tür zusätzlich gegen Schall abzudichten. Weiße 
Dämpfungsprofile sind lichtdurchlässig. Diese Ei-
genschaft kann nicht zu einer Beanstandung füh-
ren.

Ein Mangel muss unter folgender Bedingung zweifelsfrei 
festgestellt werden können: Die Ware steht aufrecht und die 
Elemente sind noch nicht montiert.

Wird während des Zusammenbaus der Türele-
mente oder während der Montage ein Mangel 
an der Funktionstüchtigkeit angenommen, 
müssen Zusammenbau und Montage sofort 
abgebrochen werden.

Bitte beachten Sie: Bei lackierten Elementen 
sind trotz sorgfältiger Ausführung geringfügi-
ge Abweichungen bez. Farbton, Glanzgrad und 
Haptik zwischen dem Türblatt und der mit ei-
ner Folie beschichteten Zarge möglich. 

ZARGEN

Zargenverzug

Die für eine nicht montierte Zarge zulässige Durchbiegung ist ge-
mäß RAL-Güterichtline RAL–GZ 426, bezogen auf die Bezugsgera-
den der Anschlagseite, auf 2,5 mm bei Wandstärken über 125 mm 
festgelegt. Die Durchbiegung darf größer sein, wenn die Wand-
stärke weniger als 125 mm beträgt. Diese Toleranz gilt nur für 
nicht montierte Zargen. Die Durchbiegung muss bei der Montage 
ausgeglichen werden.

Für die Bauchung einer Zarge gibt es keine zulässigen Tole-
ranzwerte. Sie lässt sich bei der Montage ausgleichen.

MÄNGEL BEURTEILEN
Zur Beurteilung von Mängeln sind professionelle und einheitliche Kriterien unerlässlich.
Aus diesem Grund orientieren wir uns hierzu an allgemein anerkannten Richtlinien aus der Branche.



TÜRBLATT

Verzug messen: eine etwa zwei Meter lange 
Richtlatte (besser: Wasserwaage) an der hoh-
len Seite des Türblattes anlegen. Dann auf 
Höhe des Türschlosses mit einem Zollstock 
oder Lineal den Abstand des Türblattes zur 
Richtlatte bestimmen.

Türblattverzug
Holz- und Holzwerkstoffe sind als natürliche Materialien zu se-
hen. Und natürliche Materialien „arbeiten“ besonders unter Ein-
fluss von Temperatur und Feuchtigkeit. Das bedeutet auch, dass 
die Bedingungen in zwei Räumen (etwa Wohnraum und Haus-
flur), die durch die Tür getrennt
werden, beim entsprechenden Türblatt für Spannungen und sich 
verändernde Abmessungen sorgen können.

Sofern die Tür hinsichtlich ihrer Funktion sowie hinsichtlich 
Brand- und Schallschutz nicht beeinträchtigt ist, ist ein Verzug 
von bis zu 4 mm (gemessen an der mittleren Durchbiegung) zu-
lässig. Wir verweisen dazu auf: RAL- Güterichtlinie RAL–GZ 426, 
EU-Norm PR 12219, DTU 36.2, ifz info TU-03/1 „Verformung von 
Innentüren“.

Bei Neubauten unbedingt vor der Montage die Restfeuchte 
in der Raumluft messen.

Wird ein Türblattverzug festgestellt, sollte eine Heizperiode 
(September bis Mai) abgewartet werden, da sich Verformun-
gen oft durch die Abnahme der Feuchtigkeit reduzieren.

Türblatt hält nicht

Türblatt „wandert“
Aus dem Umstand, dass eine Tür trotz korrekter 
Montage geöffnet nicht stehen bleibt, ergibt sich 
kein Grund für eine Beanstandung. Auf Grund der 
Leichtgängigkeit vieler Beschläge reicht zuweilen 
schon ein Lufthauch, um das Türblatt zu bewegen. 
Entsprechende Normen oder Regelwerke sind uns 
dazu nicht bekannt.

Beim Einbau der Zarge sehr genau auf lot und 
fluchtgerechte Montage achten.

Türblatt schließt schwer
Manchmal lassen sich Türen unmittelbar nach der Montage 
schwer schließen. Dieser Umstand gibt sich nach kurzer Zeit 
meistens von selbst. In der Regel ist dann das Dämpfungs-
profil noch etwas zu hart und muss sich erst anpassen. Dafür 
einfach die Tür einige Zeit lang geschlossen halten.

Sollte das nicht reichen, kann die Kunststoffnase im 
Schließblech leicht verstellt werden.

Die Zargenbänder müssen mit etwa 6 Nm ange-
zogen werden, um zu verhindern, dass sie aus 
der Bandtasche herausrutschen. Bitte verwen-
den Sie einen geeigneten Inbusschlüssel.

max. 4 mm



   

EINSATZZWECK BESTIMMEN

RICHTIG MONTIEREN

RICHTIGE LAGERUNG

Bitte vor dem Kauf immer genau den Einsatzzweck und den Ein-
satzort prüfen. Wenn sich ein Türelement im Nachhinein für die 
Einbausituation als ungeeignet herausstellt, ist das kein Grund 
für eine Beanstandung.

FEHLER VERMEIDEN
Viele Mängel entstehen erst nach der Lieferung – durch falsche Lagerung, Montage oder Pflege. Solche 
Mängel können nicht als Beanstandung gewertet werden. Hier fassen wir kurz zusammen, wie Schäden 
vorgebeugt werden können.

Die Luftfeuchtigkeit sollte unter 60 Prozent und die Raum-
temperatur ab zehn Grad Celsius liegen.

Nutzen Sie für Aufbau und Montage grundsätzlich unsere 
Montageanleitungen. Diese sind allen Produkten beigelegt 
und stehen zusätzlich auf unserer Website zum Download 
bereit.

Türen nicht an Wände anlehnen. Im Neubau ist das Feuchtig-
keitsniveau oft noch hoch und es besteht die Gefahr eines 
Verzugs.

Die Ware möglichst schnell von der Europalette nehmen, mit 
voller Auflagefläche flach hinlegen und nicht als Abstellflä-
che benutzen.

Bitte nutzen Sie zum Anziehen der Schrauben einen Hand-
schraubenzieher.

Drücker sachgemäß montieren
Bei der Montage der Drücker unbedingt zu starkes Anziehen der 
Rosettenverschraubung vermeiden. Dies kann sonst zu ober-
flächlichen Rissen im Drückerbereich führen. Fehlerhafte Monta-
ge ist kein Beanstandungsgrund.

Lagerung bei
max. 60 Prozent

Luftfeuchte

Feuchten 
Untergrund 
vermeiden

Keine schweren 
Gewichte auf die 

Türen stellen

Nicht auf Euro-
paletten lagern

Nicht offen 
lagern

Nicht im
Neubau an die
Wand lehnen

Keine Messer 
benutzen

Liegend
lagern



Zargen versiegeln
In Räumen, in denen regelmäßig feucht gewischt wird, kann 
Feuchtigkeit auch in Türzargen aus Holz- oder Holzwerkstoffen 
eindringen. Das kann zum Aufquellen des Materials oder anderen 
Beschädigungen führen. Dies ist jedoch keine berechtigte Bean-
standung.

Schwere Türen richtig montieren
Um die Stabilität bei schweren Türen zu gewähr-
leisten, ist eine stabile Hinterfütterung an den 
markierten Stellen wichtig.  Das Gewicht der Türen 
entscheidet dabei über die genaue Position der 
Stellen.

Türen mit mehr als 35 kg Gewicht auf Bandhö-
he mit der Wand verschrauben.

Für noch mehr Stabilität bieten wir optional 
verstärkte Bandtaschen an.



vitaDOOR - BEANSTANDUNGEN MELDEN
Bei Eingang einer Lieferung der Ware gilt: so früh wie möglich prüfen, so gründlich wie möglich, und even-
tuelle Beanstandungen müssen schriftlich eingereicht werden.

1. LIEFERUNG PRÜFEN

Bei Eingang der Lieferung bitte folgendes prüfen:
• sind Kartonage oder andere Verpackungselemente beschädigt?
• ist die Lieferung komplett?

Eine beschädigte Verpackung und / oder fehlende Bauteile soll-
ten auf dem Lieferschein notiert und vom Fahrer quittiert wer-
den. Beanstandungen sind Ihrem Sachbearbeiter umgehend zu 
melden, inkl. des quittierten Frachtbriefes sowie entsprechendes 
Bildmaterial. Verspätete Eingänge müssen leider abgelehnt wer-
den.

Bitte beachten Sie die Etiketten an der Ware. Diese enthal-
ten wichtige Informationen zum Produkt.

2. WARE PRÜFEN

Bitte kontrollieren Sie vor der Montage die Ware auf Vollständig-
keit:
• sind die Maße korrekt?
• sind alle Bauteile vorhanden? 

Auch hier müssen etwaige Beanstandungen dokumentiert und 
unverzüglich zur Anzeige gebracht werden.

3. MÄNGEL DOKUMENTIEREN

Manchmal werden Mängel erst im Laufe der Montage entdeckt.
Diese bitte auch schriftlich sowie mit einer Gesamt- ( 1,5 m Ab-
stand) und einer Detailaufnahme dokumentieren und an Ihren 
Sachbearbeiter weiterleiten.

Achtung: es können nur Waren beanstandet werden, welche 
nach dem sichtbaren Mangel nicht weiterverarbeitet wur-
den. (keine Drückermontage, bauseitiges Verglasen oder Kürzen)

Um ein klares Bild des Mangels zu erhalten, sollten Sie bei 
weißen Oberflächen einen Kugelschreiber o.Ä. direkt neben 
den Mangel halten, damit die Kamera den Fokus richtig ein-
stellt.



4 . MÄNGEL BEANSTANDEN

Bitte wenden Sie sich bei Beanstandungen an Ihren (Fach-)Händ-
ler. Folgende Informationen und Dokumente sollte Ihre Bean-
standung enthalten:

• Beschreibung des Mangels/Schadens
• Gesamt- und Detailaufnahme des Mangels/Schadens
• Auftrags- und Positionsnummer (KA, Pos)
• Foto vom Etikett an der Türunterkante/des Zargenkartons

service@vitadoor.de



   WEITERE PROFI-TIPPS

Selbsthilfe bei kleinen SchädenBitten Sie Ihren Monteur, den Hohlraum zwischen Wand und 
Zarge komplett auszuschäumen. Das dämmt zusätzlich den 
Schall, verhindert Staub hinter der Zarge und sorgt durch 
mehr Stabilität für eine lange Lebensdauer.

Zur Kaschierung kleinerer Beschädigungen ha-
ben wir kleine Lackflaschen mit Pinsel im An-
gebot.

Unser Tipp: Wenn beispielsweise die Wohnzim-
mertür, die auch jeder Gast sieht, eine Macke 
bekommen hat – einfach mit einer anderen in 
der gleichen Wohnung oder im gleichen Haus 
tauschen.

Schützen Sie Zargen und Türblätter beim Einzug vor Beschä-
digungen – etwa durch Abdecken.

In den Montageanleitungen finden Sie auch Informationen 
zur richtigen Pflege.

   MONTAGESCHABLONE

Verwenden Sie zur Erleichterung für stumpfeinschlagende oder reverse öffnende Elemente unserer Montageschablo-
ne. Einfach im Zargenfalz anlegen, bis oben schieben und mit Klemmen fixieren. Dadurch ist eine optimale Parallelstel-
lung der Aufrechten Zargenteile sichergestellt. Durch die praktischen Öffnungen, können Sie natürlich den Türdurch-
gang weiterhin nutzen.

TIPPS & TRICKS



   HINWEISE

Der Höhenversatz im Bekleidungsaußenmaß auf der flä-
chenbündigen Seite (herkömmlich zu reverse öffnend) be-
trägt 26 mm. Bei gewünschter Ansichtsgleichheit wäre das 
herkömmliche Element abzüglich der 26 mm Höhe zu bestel-
len. Der Aufpreis für Sondermaße ist hierbei zu beachten.

Die Bekleidung auf der Schließseite steht um nur 10 mm 
über dem Rohbaumaß in der Höhe. Berücksichtigen Sie dies 
bei Ihrem Aufmaß.

Auch das Bekleidungsaußenmaß von Öffnungs- zur Schließ-
seite ist in der Breite nicht identisch.

   

Besonderheiten bei reverse öffnenden Türen - so wird‘s perfekt
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Beachten Sie den nötigen Versatz 
der Bodenfuge, besonders im Be-
reich der Renovierungen.

Der Öffnungswinkel der Tür be-
trägt max. 90 Grad und sollte ide-
alerweise über einen bauseitigen 
Türstopper begrenzt werden.

Bei beengten Räumen bzw. sehr 
dichten Baukörpern, ist ggfs. ein 
erhöhter Luftwiderstand beim 
Öffnen und Schließen zu berück-
sichtigen




