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Vielen Dank das Sie sich für den Kauf des  
bp-tools Zargenmontagesystems ZMS-1240 entschieden haben.  
 

Die Zargenmontagehilfe ZMS-1240 erleichtert das montieren von Türzargen 
erheblich. Sie ist leicht transportabel und schnell eingestellt. Alle Halteklötze sind 
verschiebbar und fassen auch sehr breite Blenden. 

Die Türzargen lassen sich in den Halter mit Blende nach unten sowie auch mit 
Blende nach oben einlegen. 

In einem Teil des Halters befinden sich eine Schraubenablage sowie Öffnungen für 
Akkuschrauber, Leimflaschen, Schraubendreher, Inbusschlüssel, Hammer und 
weiteres Werkzeug. 

Zum Transport lässt sich die ZMS-1240 auf sehr kompakte 800mm x 520mm 
zusammenschieben. Beide Teile werden einfach mit dem mitgelieferten Klettband 
gesichert. 

Zur Befestigung auf Böcken sind keine Löcher oder sonstige Haltevorrichtungen 
vorgesehen. 

Löcher für Schrauben können sie individuell an die für sie bester Stelle bohren und 
somit die ZMS-1240 auf Böcke Schrauben. Auch eine einfache und schnelle 
Möglichkeit bieten 4 kleine Schraubzwingen. 
 
Lieferumfang: 
 
1x ZMS-1240 Zargenmontagehilfe komplett Montiert 
2x Klettband 600mm 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Genannte Markennamen dienen lediglich der Beschreibung 
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Bedienungsanleitung: 
 
Aufbau: 
 
Nehmen sie das Klettband zu beiden Seiten ab, anschließend lässt sich das 
schmale Teil aus der Transportposition entfernen. 
 
Legen sie beide Teile auf den Boden oder Böcke und ziehen sie komplett 
auseinander.  
 
Nun können beide Teile mittels Zwingen auf Böcken befestigen. Alternativ können 
sie auch Löcher durch das ZMS-1240 Bohren und somit die beiden Teile auf den 
Böcken verschrauben. 
 
Einstellen: 
 
Fixieren sie die inneren Reiter für die Zargenbreite mit der Filz beklebten Seite an 
den Markierungen auf den Auszügen.  
Stellen sie nun mit den Verschiebbaren Auszügen anhand der Skala die 
Zargenbreite ein. Die Markierungen sind nur ca. angaben, die Feineinstellung wird 
mit der Montage der ersten Zarge vorgenommen.  
 
Die äußeren Reiter für das obere Zargenteil fixieren sie nun ca. 15mm von der 
Außenkante. 
 
Nun legen sie die Zargenteile ein und schieben die restlichen losen Reiter an die 
Zargenteile (nicht zu fest). 
 
Jetzt können sie die erste Zarge montieren und gleichzeitig die Feineinstellung der 
Reiter vornehmen.  
 
Für alle weiteren Zargen müssen die Reiter wenn sie nicht zu stark an die 
Zargenteile gedrückt wurden nicht mehr gelöst werden.  
 
Die fertig montierte Zarge sollte sich ohne Lösen der Reiter entnehmen lassen. 
 
 
Ich wünsche ihnen gutes Arbeiten mit ihrer neuen ZMS-1240 Zargenmontagehilfe 
 

Über eine Bewertung im Shop würde ich mich sehr freuen. 
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