
FlexoForte Handlauf System
Montageanleitung

Der griffsichere Handlauf

Handlaufhalter befestigen

An der untersten, und wenn vorhanden auch an der obersten Ecke jeweils rechts und links 1 
Wandhalter ca. 30-32 cm waagerecht aus der Ecke und ca. 78 cm (Handlaufhöhe ca. 85 cm) 
senkrecht über der Stufenvorderkante anzeichnen und montieren. 
Sollte ein Wandhalter zwischen den Stufenvorderkanten montiert werden, nehmen sie die 
Diagonale beider Vorderkanten an und messen dort 78 cm bis zum Bohrloch, Maßstab für die 
Höhe ist jedoch der Mensch. 
Etwa alle 55 – 95 cm je nach Mauerwerk und Treppenart sollten Wandhalter verlegt werden, 
flexible Handläufe müssen öfter unterstützt werden als Starre.
Edelstahl- und Messinghalter werden mit den beiliegenden Stockschrauben und einem Dübel 
(10 mm) befestigt, Holzhalter mit beiliegender Schraube und Dübel (10 mm).
 
Den flexiblen Handlauf formen und fertige Länge ergänzen

Fangen Sie immer in der untersten Ecke mit einem 1m oder 0,50 m flexiblen Stück an um den 
Bogen der Treppe zu formen. Setzen Sie auch in evtl. folgenden Ecken ein flexibles Stück 
ein. 
Wenn Bautechnisch möglich, den Auslauf des Handlaufs 30 cm von der ersten und letzten 
Stufenkante aus montieren (dort können flexible Teile in 50 cm berechnet werden).

Tipp: Flexible Stücke kann man ein-kürzen (starre nicht!)  

Handlaufmutter am oberen Ende lösen, die einzelnen Elemente lockern, den Handlauf biegen, 
locker auf beide Wandhalter legen und die Mutter wieder langsam anziehen, so dass der 
Handlauf fest wird. 
Zwischendurch immer wieder überprüfen, dass der Handlauf auf dem Wandhalter passt, dann 
den Handlauf an die Wandhalterung schrauben.
Wenn die unterste Ecke montiert ist, den Handlauf weiter verlängern bis über die nächste 
Ecke und dann die noch fehlenden Konsolen aufteilen und verdübeln. 
Handlauf mit den beiliegenden Schrauben auf die Halter verschrauben; evtl. mit kleinem 
Bohrer vorbohren. Dann bis zum Treppen ende weiter verlegen. 
Wenn nötig Halter auf Handlaufneigung drehen und an der Wand nach richten. 

Fertig ist Ihr Stockwerk, mit einem durchgehenden, griff sicheren Flexo – Handlauf.

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns:

Flexo Handlauf Systeme GmbH
Industriepark 310 
78244 Gottmadingen
Tel:  +49 7731 822 800


