
Die vorliegende Montageanleitung dient zur 
Unterstützung bei der Errichtung eines 2-flüge-
ligen BasicLine-Tores aus dem GroJa Gartenpro-
gramm!
Es bietet sich an, mit der Montage der Torpfosten 
und des Tores zu beginnen, da hierbei der Abstand 
der Torunterkante zum Erdboden bestimmt wird 
und somit das Tor die Höhe des Zaunes vorgibt.
Bei dem weiteren Setzen der Zaunpfosten ist auf 
den Höhenverlauf des Geländes zu achten!

Wichtig:
Bevor Sie mit der Montage des Tores beginnen, 
lesen Sie sich diese Montageanleitung sorgfältig 
durch und kontrollieren Sie, ob alle Werkzeuge 
und Arbeitsmaterialien bereit liegen:
- Spaten o.ä. zum Ausheben der Pfostenlöcher
- Schnur und Holzpfosten um den Zaunverlauf
  festzulegen
- Holzleisten und Schraubzwingen zur Abstützung
- Akkuschrauber
- Metallbohrer 3,0 mm, 5,8 mm
- Schraubendreher
- Knarre (Ratsche) mit Stecknüssen (oder
  Schraubenschlüssel)
- Wasserwaage
- Maßband oder Zollstock
- Stift zum Anzeichnen der Bohrungen

2) Die beiden Pfosten werden in die Fundament-
löcher gesetzt und mit einer Wasserwaage aus-
gerichtet (von zwei Seiten, 90° versetzt). Zudem 
werden die beiden Oberkanten der Pfosten mit 
der Wasserwaage auf die gleiche Höhe ausge-
richtet. Die Pfostenhöhe ergibt sich wie folgt:
50 mm Bodenabstand zur Torunterkante + Tor-
höhe + 100 mm Pfostenüberstand (oberhalb des 
Tores, siehe Zeichnung)
Die Stahlverstärkung der Pfosten zum Einbetonieren 
sind ca. 500 mm länger, um diese im Erdreich 
festzusetzen.

1) Nach der Planung des Zaunverlaufs wird dieser 
mittels einer Richtschnur und Holzpfosten festge-
legt. Mit einem Spaten o.Ä. werden die beiden 
Löcher für die Torpfosten ausgehoben.
Diese sollten ca. 300 x 300 mm groß und je 
nach Bodenbeschaffenheit mindestens 600 mm 
tief sein (Frostfrei)! 

Der Abstand zwischen den Pfosten beträgt:
bestellte Torbreite minus 120 mm! (siehe 
Zeichnung)
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7) Die Torbolzen werden von unten aus den Tor-
bändern der hinteren Aluminium-Winkelleiste 
(40x30 mm) nach oben herausgedrückt. Dann die 
Winkelleiste von dem Torflügel lösen.

8) Die Winkelleiste an dem Pfosten ausrichten. Es 
ist darauf zu achten, dass die richtige Seite und 
Richtung der Winkelleiste am Pfosten anliegt! Die 
Leiste wird mit einer Schraubzwinge am Pfosten so 
gesichert, dass sich zwischen dem Winkel und der 
Erdreichoberkante ein Abstand von ca. 50 mm er-
gibt. Achtung: Dieser Abstand (Unterkante Tor zum 
Erdreich) ist frei wählbar und legt die Flucht für die 
komplette Zaunanlage fest!
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9) Mit einem Stift die Bohrungen der Winkellei-
ste am Pfosten markieren und anschließend die 
Winkelleiste wieder vom Pfosten abnehmen.

9) 

10) Mit einem Ø 5,8 mm Metallbohrer an den 
vorgenommenen Markierungen Löcher bohren.

10) 

4) Mit erdfeuchtem Fertig- oder Estrichbeton 
werden die Löcher gefüllt. Hierbei den Beton mit 
einem Kantholz verdichten! Nachdem der Beton 
eingebracht ist, diesen laut Packungsangabe (mind. 
24 Std.) abbinden lassen. Nach dem Betonieren 
werden verbliebene Betonreste mit etwas Wasser 
von den Pfosten abgewaschen!

5) Alternativ können bei bauseits vorhandenem 
Betonfundament oder Mauersockel Konsolen zum 
Aufschrauben Verwendung finden. Diese werden 
vom Maß her identisch wie beim Betonieren aus-
gerichtet und mit einer geeigneten Schrauben-/
Dübelkombination befestigt.

6) Die Pfosten anschließend über die Konsolen 
stecken und mit zwei gegenüberliegenden Blech-
schrauben, die quer am unteren Pfostenrand 
eingebohrt werden, sichern. Auch hier bitte vor-
bohren!

Die weitere Montage der beiden Torflügel er-
folgt erst nach dem vollständigen Abbinden des 
Betons! Es ist nicht relevant, welcher Torflügel 
(Geh- oder Festflügel) zuerst montiert wird! In 
unserem Beispiel erfolgt als Erstes die Monta-
ge des Gehflügels (an diesem ist der Türdrücker 
montiert!).
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3) Die Pfosten werden mit Holzleisten und 
Schraubzwingen zum Einbetonieren abgestützt.
Zwischen Schraubzwinge und Kunststoffoberfläche 
kleine Hölzer legen, um Kratzer zu vermeiden! 
Anschließend noch einmal den korrekten Pfo-
stenabstand und die senkrechte Lage der Pfosten 
kontrollieren!
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13) Den Gehflügel mit Hilfe einer Wasserwaage 
ausrichten, indem die Torbänder heraus- oder 
hineingedreht werden. Eventuell hierzu den Tor-
flügel noch einmal aushängen!

14) Die Montage des Festflügels erfolgt iden-
tisch zu der beschriebenen Befestigung des Geh-
flügels. Auch hier sind zuerst die Torbolzen aus 
den Torbändern herauszudrücken. Anschließend 
erfolgt die Ausrichtung des Winkels am Pfosten. 
Der Winkel ist auf gleicher Höhe wie der des Geh-
flügels zu montieren! 

17) Anschließend die Winkelleiste mit den 
6,3x38 mm Fassadenschrauben mit Dichtring A2 
anschrauben.

18) Nun den Festflügel fixieren, indem die Tor-
bolzen wieder in die Torbänder eingedrückt 
werrden.

19) Der nächste Schritt ist die Befestigung des 
Anschlagwinkels (30x20 mm) am Festflügel. 
Dieser dient als Anschlag für den Gehflügel! 
Der 30 mm breite Schenkel wird am Torrah-
men mit den Schrauben 3,9x22 mm befestigt. 
Der 20 mm breite Schenkel dient als Anschlag 
(siehe Zeichnung)!

15) Nach der Ausrichtung des Winkels werden 
auch hier mit einem Stift die Bohrungen der 
Winkelleiste markiert. Anschließend auch diesen 
Winkel wieder abnehmen.

16) Mit einem Ø 5,8 mm Metallbohrer werden an 
den vorgenommenen Markierungen die Befesti-
gungslöcher gebohrt.
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12) Den Torflügel an der Winkelleiste fixieren, 
indem die zuvor entfernten Bandstifte von oben 
wieder eingedrückt werden.

12) 

11) Die Winkelleiste mit den beiliegenden Sechs-
kantschrauben (6,3x38 mm Fassadenschraube 
mit Dichtring A2) unter Verwendung einer Rat-
sche oder Knarre am Pfosten festschrauben.
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21) Überprüfen, ob die Schlossfalle höhenmäßig 
mit dem Fallenschlitz des Schließbleches über-
einstimmt und ob das Schloss schliesst.

24) Zuletzt wird der Torfeststeller mittig von hinten 
auf dem Aluminiumrahmen des Festflügels befe-
stigt. 
Für den Hebel ist bei geschlossenem Flügel mittig 
unterhalb ein 16 mm Loch in den Boden zu bohren, 
in das der Hebel eingeschoben werden kann, so 
dass der Flügel hiermit verriegelt wird.

Zu guter Letzt auf alle Schraubenköpfe die beilie-
genden Kappen drücken. Nun noch die beiden
Pfostenkappen auf die Pfosten stecken – Fertig!

22) Die Auflaufstütze (Ruhelager) mittig unter den 
beiden Torflügeln mithilfe der anschraubbaren Be-
tonanker einbetonieren (siehe Zeichnung).

23) Höhenmäßig die Auflaufstütze so einrichten, 
dass die Unterseite des Festflügels auf der Auflauf-
stütze aufliegt.

Diese Aufbauanleitung wurde nach bestem 
Wissen erstellt. Abweichungen und / oder Ab-
änderungen der Konstruktion geschehen auf 
eigene Gefahr und schließen eine evtl. spätere 
Produkthaftung und / oder Gewährleistung aus.

Besuchen Sie uns auch im Web unter:
www.groja.de
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20) Den Geh- und Festflügel zueinander waage-
recht und der Höhe nach ausrichten. Hierzu even-
tuell die Torbänder hinein oder heraus drehen.  
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