
 
Diese Flasche handelsübliches Silikonspray ist für d en 

Kunden bestimmt! 
Vor dem Einsetzen der Rolloschiebetür, die untere und obere 
Laufschiene im Eckkleiderschrank reinigen. Danach die 
Laufschiene und die Laufrollen an der Unterseite der 
Rolloschiebetür, einmal mit dem Spray dünn benetzten. 
Überschüssiges Spray in der Laufschiene mit einem 
trockenen Baumwolltuch entfernen. Rolloschiebetür 
einsetzen und den einwandfreien Lauf durch mehrfaches hin 
und her schieben kontrollieren. 

BITTE DEM KUNDEN DAS SILIKONSPRAY 

ÜBERLASSEN. 
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