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Montageanleitung – Braas-Atelier Rahmendichtung - NEUE GENERATION - 

 

1. Alte Braas-Atelier Rahmendichtung komplett rausziehen. 
  

 

2. Reste der alten Rahmendichtung entfernen, die Ecken mit einem Teppichmesser abschaben. 
 
  

 

Oben Mitte anfangen, Ich persönlich gehe von der Mitte nach rechts im Uhrzeigersinn (gesehen 
von der Ansicht wie der Kollege im Bild steht) 

 

Braas-Dichtung einmassieren 

3. Nach dem saubermachen bzw. trocknen der Nut und der Ecken, wird die neue Braas-Atelier 
Rahmendichtung eingezogen. Der Anfang ist oben mittig. 
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Info zur einfachen Montage:  

+ Braas-Schlauchdichtung zusammendrücken und in die Nut führen. 

+ Lippe mit dem Daumen in die Nut herunterreiben. 
 
Braas-Atelier Rahmendichtung NEUE GENERATION Montage:  

 Alte Dichtung restlos entfernen. 

 Profil-Nut reinigen mit Dachfenster-Reiniger und warmes Wasser. 

 Profil-Nut mit Silikonspray einsprühen und mit Papier gut verwischen.  

 Die Ecken nicht sprühen, da hier der Kleber halten muß. 

 Die Dichtung bitte nicht mit Silikon-Spray behandeln! 

 

 

4. Führen Sie die neue Braas-Atelier Rahmendichtung GROß RUND um die Ecken. Der Rest der 
Dichtung muß mit den Fingen komplett in die Nut gedrückt werden, bis oben an den Anfang. 
 
+ Achtung: Die Ecken müssen in einem großen Bogen verlegt werden. 
+ Achtung: Die neue BA Rahmendichtung muß LEICHT gedrückt verlegt werden, da sich 
eine Dichtung mit den Jahren leicht zusammen zieht. 
 
 

 
5. Nach verlegen der Braas-Atelier Rahmendichtung muß an den 4 Ecken die Feder der Dichtung 
ca. 10-12 cm lang mit einem Teppichmesser oder Seitenschneider abgeschnitten werden. 
  
Achtung: Schneiden Sie nur den unteren Teil der Dichtung ab, und zwar die Feder die 
sich am Rahmen in die Nut drückt, was bei den Ecken nicht möglich ist. 
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6. Ecken mit schwarzer Dichtmasse verkleben. 
  
Achtung: Nach dem verkleben muß das Braas-Atelier Dachfenster ca. 24 Stunden 
verschlossen bleiben damit der Kleber trocknet. 

 

Braas-Atelier Schlauchdichtung für Dachfenster 

7. Braas-Atelier Schlauchdichtung für Kunststoff-Dachfenster fertig montiert 
 
Nach der 4.ten Montage ist es ein Kinderspiel, jeder Anfang ist schwer. 
 
Unser Tipp: beim  Verlegen den Schlauch zusammendrücken so das die Feder der 
Dichtung sich rausdrückt, dann in die Nut des Rahmen quetschen. 
Verlegen Sie immer erst den Anfang ca. 10 cm dann ca. 20- 30 cm Pause und dann das 
Ende ca. 10 cm damit die Dichtung hält, dann verlegen Sie in aller Ruhe die Mitte. 
So Arbeiten wir uns am schnellsten voran. 
Nach der Montage unserer neuen Rahmendichtung das Dachfenster vorsichtig mit 
beiden Händen (links und rechts) Schließen, da der Anpressdruck jetzt wieder frisch ist, 
nicht das die Griffhebel reisen. 
 
 
VIDEOS: 
https://www.youtube.com/watch?v=zraqDxIalPg&list=PLv9Rbu8fDjlAG6i70n3em2Yez
J-ODs1Cn 
 
 
Daumen hoch im Video nicht vergessen  
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WIR ENTWICKELN WEITER - Nein zur Wegwerfgesellschaft! 
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Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne persönlich zur Verfügung: 

Dachfenster-Servicenetz  
 
Zentral Büro, Lager & Werkstatt: 
Gottlieb-Daimler-Str. 1A 
35463 Fernwald-Annerod / Gewerbegebiet 
 
www.dachfenster-servicenetz.de 
info@dachfenster-servicenetz.de 
 


