
MONTAGE TÜRBAND / INSTALLATION DOOR HINGE 
B-INTENSE® INFRAROTKABINEN

Hochwertiges Türband aus Edelstahl V2A inkl. dekorativer Abdeckkappen, für den Einsatz 
in b-intense® Infrarotkabinen; Glas auf Glas oder Holz auf Glas; 180 Grad mit einstellbarem 
Winkel; passend für Glasstärke 8-10mm, gehärtetes Sicherheitsglas, maximales Gewicht 
pro 2 Stk. Türbänder beträgt 45kg; Lieferumfang inkl. Schrauben, Dichtungen,  
Inbusschlüssel.

EN: High-quality door hinge made of stainless steel V2A incl. decorative cover caps, for use 
in b-intense® infrared cabins; Glass on glass or wood on glass; 180 degrees with adjustable 
angle; suitable for glass thickness 8-10mm, hardened safety glass, maximum weight per 2 
door hinges is 45kg; Scope of delivery including screws, seals, allen key.
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Nachjustieren des Festwinkels:
Der Türband-Festwinkel ist mit +/- 15 Grad einstellbar. Schrauben lösen, um den Winkel
einzustellen. Schrauben festziehen, um den Winkel zu fixieren.

EN: Readjusting the fixed angle: The fixed hinge angle can be adjusted to +/- 15 degrees. Loosen screws to 
adjust the angle. Tighten the screws to fix the angle. 

Schutzfolie entfernen.

EN: Remove protective foil. EN: Remove 4x cover, put to aside EN: Loosen 2x screws with the enclosed allen key and remove 
the inner part of the door hinge 

EN: Fold the door hinge slowly outwards 
(Warning: spring-loaded)  

EN: Installation on the glass / wooden wall: Place the inner part 
of the door hinge from the inside of the cabin and screw it tight 

EN: Installation on the glass / wooden wall: Place the outer part 
of the door hinge on the glass or wood milling of the cabin 

EN: Installation on the glass door: Carefully attach and hold the 
glass door 

EN: Installation on the glass door: Place the inner part of the 
door hinge from the inside of the cabin and screw it tight 

EN: Reattach 4x cover 

4x Abdeckung abnehmen, zur Seite legen 2x Schrauben lösen mit beigepacktem Inbus und 
Türband-Innenteil abnehmen 

Türband langsam nach außen klappen 
(Achtung: Feder-geladen)

4x Abdeckung wieder anbringen

Montage an der Glas-/Holzwand: Türband- 
Außenteil an die Glas- oder Holzfräsung der 
Infrarotkabine anlegen 

Montage an der Glastüre: Glastüre vorsichtig 
anfügen und halten

Montage an der Glas-/Holzwand: Türband-In-
nenteil von der Kabineninnenseite anlegen und 
festschrauben

Montage an der Glastüre: Türband-Innenteil von 
der Kabineninnenseite anlegen und festschrauben

Wichtige Hinweise: Maximalgewicht von 45kg Last auf zwei Stück Türbändern nicht überschreiben; Einsatz von Schmier-
mitteln vermeiden; Türbänder nur für den Einsatz ein b-intense® Infrarotkabinen verwenden. 

EN: Important notes: Do not overwrite the maximum weight of 45kg on two door hinges; Avoid the use of lubricants; 
Use door hinges only for the use of a b-intense® infrared cabin. 
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