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Montagehinweis
Blum CLIP top 107° Scharnier mit integrierter Scharnierdämpfung
Assembly instructions
Blum CLIP top 107° hinge with integrated hinge damper

M 74

Montage / Mounting

Türeinstellung / Door adjustment 

- Bandarm auf der Montageplatte positionieren und aufclipen.
- Snap the hinge onto the mounting plate.

- Der satte CLIP-Sound signalisiert das Einrasten und damit   
 Sicherheit.
- The click sound signalizes that the hinge is locked securely in
 place.

- Sollte sich die Drehtür nicht zur Gänze schließen, muss bei einem oder mehreren Scharnieren die Dämpfung deaktiviert werden.
 Achtung: nach dem Deaktivieren muss die Drehtür einmal geschlossen werden, damit die Dämpfung tatsächlich deaktiviert ist.

- If it isn´t possible to close the frontdoor completely, one or more hinge dampers have to be deactivated.
 Attention: after deactivation, the frontdoor has to be closed for one-time, so that the hinge damper is effectively deactivated.

Aktiviert
Activated

Deaktiviert
Deactivated

- Zum Lösen den CLIP-Mechanismus anheben und von der   
 Montageplatte abclipen.

- To dismantle, lift the CLIP mechanism and snap off of the 
 mounting plate.

Demontage / Removing

Verstellbereiche / Adjusting range 

- A = Höhenverstellung / height adjustment  +/- 3 mm
 B = Seitenverstellung / side adjustment  +/- 2 mm
 C = Tiefenverstellung / depth adjustment  + 3 mm / - 2 mm

- Verstellung mit einem Pozidrive-2- Schraubendreher.
- Use Pozidrive-2 screwdriver for adjusting

Montage / Mounting

Türeinstellung / Door adjustment 

Intgrierte Scharnierdämpfung / Integrated hinge damper

- Bandarm auf der Montageplatte positionieren und aufclipen.
- Snap the hinge onto the mounting plate.

- Der satte CLIP-Sound signalisiert das Einrasten und damit   
 Sicherheit.
- The click sound signalizes that the hinge is locked securely in
 place.

- Zum Lösen den CLIP-Mechanismus anheben und von der   
 Montageplatte abclipen.
- To dismantle, lift the CLIP mechanism and snap off of the 
 mounting plate.

Demontage / Removing

Verstellbereiche / Adjusting range 

- A = Höhenverstellung / height adjustment  +/- 3 mm
 B = Seitenverstellung / side adjustment  +/- 2 mm
 C = Tiefenverstellung / depth adjustment  + 3 mm / - 2 mm

- Verstellung mit einem Pozidrive-2- Schraubendreher.
- Use Pozidrive-2 screwdriver for adjusting
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