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Montage- und Gebrauchsanleitung 

 

Wichtiger Sicherheitshinweis 

 

 

Aus Sicherheitsgründen darf der doorboy für Fluchtwegtüren nicht verwendet werden. 

 

Verwendungszweck 

Der doorboy dient ausschliesslich dem Öffnen und Schliessen von Türen mit dem Unterarm. Es ist kein weiterer Verwendungs-

zweck vorgesehen. 

 

Montage 

Die Montage des doorboy sollte erwachsenen Personen vorbehalten sein. Alle dazu notwendigen Hilfsmittel sind in der Verpa-

ckungseinheit enthalten. 

Vorgehen: 

1. Reinigen Sie die Türklinke vor der Montage des doorboys mit einem alkoholbasierten Reinigungsmittel (siehe untenste-

hende Informationen betreffend Reinigung). Die Türklinke sollte vor der Montage fettfrei sein, um einen optimalen Halt des 

doorboys sicherzustellen. 

2. Legen Sie eine oder zwei Gummieinlagen (2) um die Türklinke (6, nicht im Set enthalten). 

3. Schieben Sie den doorboy (1) über die Gummieinlage(n) (2) auf die Türklinke (6). 

4. Legen Sie den oberen Stift (3) ohne Gewinde – mit den Senkbohrungen nach oben – auf den doorboy (1). 

5. Führen Sie die beiden Schrauben (5) von oben durch den oberen Stift (3) und den doorboy (1). 

6. Halten Sie den unteren Stift (4) mit den Gewindebohrungen unten an den doorboy (1) und ziehen Sie die Schrauben (5) 

schrittweise gleichmässig an. 

 

 

Für den Einsatz an 

üblichen Zimmertü-

ren empfehlen wir 

eine Montage ge-

mäss Variante 1 

(siehe Grafik auf der 

Rückseite). 

Bei schwereren Tü-

ren ist eine Montage 

gemäss Variante 2 

(siehe Grafik auf der 

Rückseite) zu emp-

fehlen. Durch die 

Vergrösserung des 

Montagewinkels α 

wird die Kraftüber-

tragung vom Arm 

auf den doorboy 

verbessert. Der Win-

kel α kann beliebig 

gewählt werden. Zu 

empfehlen ist ein 

Winkel α von maxi-

mal 15°. 

 



 

 

www.doorboy.ch  Version: 1.4 

 

 

 

 
 

Reinigung, Pflege und Lagerung des doorboys 

Für die Reinigung des doorboys empfehlen wir ausschliesslich die Verwendung von alkoholbasierten Reinigungsmittel wie z. B. 

Isopropylalkohol. Sämtliche weiteren Lösungs- und Reinigungsmittel können den doorboy nachhaltig beschädigen. Dabei ist 

darauf zu achten, dass der doorboy nicht in das Reinigungsmittel eingetaucht, sondern mit einem mit Reinigungsmittel ge-

tränkten Lappen behandelt wird. Aus Hygiene-Gründen sollte der doorboy je nach Benützungsgrad der Türe regelmässig des-

infiziert werden. Zur Desinfektion dürfen ausschliesslich alkoholbasierte Desinfektionsmittel verwendet werden. Eine Desinfek-

tion sollte erst nach der Montage durchgeführt werden. 

Der beim doorboy eingesetzte Werkstoff UK-KAA 95A sowie die Zubehörteile aus Gummi, bzw. rostfreiem Stahl sind gegen 

Feuchtigkeit beständig. Es sind deshalb bei der Lagerung in nicht montiertem Zustand keine besonderen Vorsichtsmassnahmen 

notwendig. 

 

Sicherheits- Handhabungs- und Entsorgungshinweise 

Wie jeder Kunststoff unterliegen auch der doorboy sowie die Gummieinlage einem Alterungsprozess und müssen nach mehr-

jährigem Einsatz ersetzt werden. Anzeichen der Alterung sind eine abnehmende Elastizität (doorboy) sowie Versprödung bzw. 

Zersetzung (Gummieinlage). Dies kann den Verwendungszweck negativ beeinflussen oder verunmöglichen. Beim Auftreten der 

Alterung, müssen die Komponenten ersetzt werden. 

Aufgrund des elastischen Materials des doorboys sowie der Gummieinlage sind Spuren auf der Türklinke und an Wänden prak-

tisch ausgeschlossen. Dies muss jedoch im Einzelfall geprüft werden. 

Die Verletzungsgefahr durch den doorboy ist aufgrund seiner elastischen Eigenschaften sehr gering. Kinder, Menschen mit 

Behinderungen oder ältere Menschen sollten jedoch im Umgang mit dem doorboy als Türöffner geschult werden. 

Die beim doorboy eingesetzten Materialien sind nicht lebensmitteltauglich und sollten deshalb mit Lebensmittel nicht in Be-

rührung kommen. 

Der doorboy und die Gummieinlage können mit dem üblichen Haushaltkehricht entsorgt werden. Die Metallstifte sowie die 

Schrauben müssen der Altmetallentsorgung zugeführt werden. 

 

Packliste des doorboy-Sets (für 2 Türklinken) 

Position Bezeichnung Werkstoff Stückzahl  
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1 doorboy Polyurethan 2 

2 Gummieinlage Gummi 4 

3 Stift oben Rostfreier Stahl 2 

4 Stift unten Rostfreier Stahl 2 

5 Zylinderschraube Rostfreier Stahl 4 

- Inbusschlüssel Rostfreier Stahl 1 
 


