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Um die Funktion der Glasfaltwand zu gewährleisten, sind bei der Montage der Flügelschnäpper 
unbedingt folgende Hinweise zu beachten:  
Bei einer Glasfaltwand mit Drehflügel sind Flügelschnäpper am Drehflügel und am  
benachbarten Faltflügel zu montieren. 
Die Bohrungen und Schrauben dafür dürfen nicht  
    - in die Verriegelungstechnik eingreifen! 
    - in Eckverbindungselemente eingreifen! 
    - das Glas beschädigen! 
 
Montage:  
1.  Die horizontale Position der Flügelschnäpper ist entsprechend der Skizzen min. 90 mm von der  

Ecke des Flügelrahmen (ohne Zusatzleisten) zu wählen. Bei weit vorstehenden Griffen kann es 
erforderlich sein von dieser Position abzuweichen. Dann ist der Schnäpper gleichmäßig weiter zum 
Drehpunkt zu montieren, sodass der Griff nicht auf den Faltflügel aufschlagen kann. 

 
2.  Ein Flügelschnäpper mit Haken nach oben und ein Flügelschnäpper mit Haken nach unten an gleichen 

Bezugskanten (X) anzeichnen, vorbohren und anschrauben.  
 Montageposition (bündig mit Oberkante Flügel oder auf Abstand) siehe unten. 
 Die kurzen Schrauben sind für Aluminiumsysteme  zu verwenden. 
 Die langen Schrauben sind für Holz- und Holz/Aluminiumsysteme zu verwenden. 
 
3. Die Raststärke kann durch vertikale Verschiebung in den Langlöchern eingestellt werden. 
 
4. Schraubenabdeckkappen aufrasten. 

 

Flügelbreite Flügelbreite 

min. 90 min. 90

Montageposition für SL 35 / 45 / 60… / 65 /  80 / 81 / 82 

Montageposition für SL 66 / 67 / 78 

Flügelbreite Flügelbreite 

min. 90 min. 90
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Lieferumfang: 
Einbauset 
Flügelschnäpper (15-0-1135-x) 
incl. 4 kurze und 4 lange Schrauben 
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To ensure proper functioning of the folding glass door the following points must be observed when 
fitting the panel catches.                                                   
In the case of a folding glass door with entrance / exit panel, matching  
panel catches are to be fitted to the entrance / exit panel  
and to the adjoining folding panel. 
The holes drilled and the screws  
- must not interfere with the locking mechanism! 
- must not interfere with the corner joints! 
- must not damage the glass! 
 
Fitting  
1. Choose the horizontal location of the panel catch according to the sketch. It must be at least 90 mm away 

from the edge (without additional seal-retaining profiles). Where handles protrude significantly it may be 
necessary to change the location indicated. In this case the catch must be moved further towards the pivot 
point of the panel so that the handle does not bump into the adjoining folding panel. 

 
2. Place the first panel catch on one of the locations X indicated on the drawing and mark its position.  

Depending on the system the panel catch should be flush with the top edge off the panel or offset. Place the 
second panel catch on the same reference line but upside down in the corresponding location also indicated 
by an X. Pre-drill the marked positions and fasten the catches with the screws provided. 
Use short screws for aluminium folding glass door.  
Use long screws for wood and wood/aluminium folding glass door. 

 
3. The latching tension can be adjusted by vertically moving the catch in the slots provided. 

 
4. Clip on screw masking caps. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

panel width panel width

min. 90 min. 90

Mounting position for SL 35 / 45 / 60 … / 65 / 80 / 81 / 82 

Mounting position for SL 66 / 67 / 78 

panel width panel width

min. 90 min. 90

Panal Catch  
Fittingset (15-0-1135-x)  
incl. 4 short and 4 long srews 
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