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Befestigungsanleitung für  Edelstahl-Vordach mit -Trägern/-Füßen 
 
Für die Vordachträger gewünschte Position an der Wand auswählen, Sie benötigen 
ca. 50cm freie Höhe über der Tür, um das Vordach zu befestigen. 
Die Abdeckkappen für die Verschraubungen bei den Vordach-Trägern von der 
Rückseite aus mit z.B.: einem großen Schraubenzieher durch leichte Schläge von 
Innen (an den Abdeckkappen ist kein Gewinde), vor dem Montagebeginn entfernen. 
Bitte die Abdeckungen nicht von vorne z.B. mit einer Zange versuchen zu entfernen 
bzw. herauszuziehen (Beschädigungsgefahr!). 
Ausgehend von den Maßen der Glasbohrungen, die Vordachträger über der Tür 
zentrieren. Entsprechend den Glas- und Trägerbefestigungsbohrungen die Maßen 
nehmen und an der Wand markieren und dabei mit der Wasserwaage kontrollieren, 
damit die Markierungen senkrecht und waagerecht zu einander sind. Auf die 
Elektroleitungen, Rohre usw. unter dem Putz achten und die Träger nicht zu nah an 
den Mauerecken montieren (ca. 10cm Abstand einhalten, sonst kann die Ecke beim 
Bohren oder später abbrechen)! 
An diesen Markierungen mit einem 14mm oder 16mm Bohrer die Wand anbohren. 
Die Bohrung sollte ca. 15-20 cm tief sein (im Mauerwerk). Vorsicht nicht die Wand 
vollständig durchbohren!. Bei Vollwärmedämmung kommt zu den 15-20cm im Stein 
noch die jeweilige Styropor- bzw. Dämmungsstärke hinzu. 
Wenn die von uns gelieferten Edelstahlstifte verwendet werden, können Sie die 
Bohrungstiefe so festlegen, dass ca. 3-4cm Gewinde vom Edelstahlstift aus der 
Wand herausragt (siehe dazu die angehängte Zeichnung). Bei Bedarf die Stifte mit 
Flex bzw. Metallsäge auf die passende Länge kürzen.  
Nur bei Vollwärmedämmung: nach dem Bohren die Abstandszylinder 
(Edelstahlrohre) in die Dämmung bis zur festen Wand einführen (eventuell mit 
leichten Hammerschlägen die Abstandszylinder bis zum festen Mauerwerk unter der 
Dämmung einführen). Die Abstandszylinder mit einem Stift bündig mit der Dämmung 
bzw. Außenwandkante markieren. An diesen Markierungen die Zylinder, nachdem 
Sie die Abstandszylinder wieder aus der Wand herausgezogen haben,  mit Flex bzw. 
Metallsäge abschneiden und die Abstandszylinder in die jeweiligen gemessenen 
Bohrungen wieder einführen.  
Danach müssen alle Bohrlöcher gründlich ausgeblasen oder ausgesaugt werden 
(siehe dazu auch Anleitung auf der Injektionsmörtel Packung), die Bohrungen 
müssen fast staubfrei sein. In so vorbereitete Bohrlöcher Injektionsmörtel mit der 
passenden Pistole (je nach dem welches System verwendet wird) reinpressen. Bei 
Wänden aus Hohlkammersteinen (mit vielen Hohlräumen) vor dem einpressen des 
Injektionsmörtels (2K-Mörtel), in die Bohrlöcher Kunststoffhülsen (z.B: vom Fischer, 
siehe Skizze) einführen. In den Bohrlöchern muss so viel Injektionsmörtel vorhanden 
sein, dass auch Abstandszylinder (nur bei Vollwärmedämmung) mit Mörtel gefüllt 
sind. Aber nicht zu viel Mörtel reinpressen, weil durch die Stifte Injektionsmörtel aus 
den Bohrungen nach Außen verdrängt wird. Wenn Sie beim Einführen der Stifte 
merken, dass zu wenig Mörtel in den Bohrlöchern ist, Mörtel nachfüllen. Je nach 
Außentemperatur (siehe Tabelle auf der Injektionsmörtelpackung) ist die 
Verarbeitungszeit ca. 5-10 Minuten. Deshalb müssen Sie bei diesem Abschnitt zügig 
arbeiten, um die Stifte noch in der offenen Zeit vom Injektionsmörtel genau senkrecht 
und waagerecht ausrichten zu können. Auch der Abstand zwischen den Trägern in 
der offenen Zeit des Mörtels kontrollieren und gegebenenfalls korrigieren (beim 
Standard Vordach-Glas sind die Vordach-Träger 125cm auseinander entfernt, dieses 
Maß stimmen mit der Entfernung zwischen den Bohrungen in der Glasscheibe.) 
Nach dem Aushärten des Mörtels (siehe Angaben auf der Injektionsmörtelpackung, 



je nach Höhe der Außentemperatur) können die Vordachträger verschraubt werden. 
Beim anziehen der Muttern am Träger lange und schmale bzw. dünge Nüsse 
verwenden. Die Schraubenmuttern mit normaler Kraftanwendung anziehen. Wenn 
die Stifte richtig verklebt waren dürfen sie nicht durchdrehen. 
Bevor die Glasscheibe auf die Träger draufgelegt wird, die Träger mit Wasserwaage 
kontrollieren und gegebenenfalls bei Unebenheiten im Außenputz die Vordachträger 
mit Unterlegescheiben an der Wand Waagerecht zueinander ausrichten. 
Die Glasscheibe an jedem Befestigungspunkt zwischen den mitgelieferten 
Kunststoffunterlegscheiben verschrauben. Die Glasschrauben (oben auf dem Glas) 
nur leicht fixieren und nicht stark festziehen. Wenn die Glasschrauben zu fest 
angezogen werden, kann das Glas platzen. Vorsicht bitte!!! 
Jetzt noch die Abdeckkappen bei den Edelstahl Vordach-Trägern mit einem Gummi-
Hammer anbringen und das neue Vordach bewundern. 
 
Benötigtes Werkzeug: 
Bohrhammer, Markierstifte, lange Beton- bzw. Stein-Bohrer ca. 14-16mm 
Durchmesser, lange Wasserwaage, Flex mit Metalltrennscheibe oder Metallsäge, 
Injektionsmörtel (2K-Mörtel) und Injektionsmörtel-Pistole, Ausblaspumpe oder 
Staubsauger mit dünnem Schlauch, lange und dünne Nüsse 19mm mit 
Ratschenschlüssel, Gummi-Hammer 
 
Vordach Pflege: Die Edelstahlteile bitte 2-3 mal im Jahr mit einem Edelstahlspray 
und Küchenpapier reinigen. Passendes Edelstahlspray ist bei uns auch erhältlich, am 
besten gleich mitbestellen. Glas kann wie normales Fensterglas gereinigt werden. 
 
Gebrauchsanweisung ohne Gewähr. Die Montage wird von uns gegen Aufpreis 
angeboten. Sollten Sie bei der Montage unsicher sein, wenden Sie sich besser an 
einen Handwerker Ihrer Wahl.  
Für Rückfragen erreichen Sie uns unter den bekannten Telefonnummern. 


