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Dichtungswechsel von METAGRO-Kühlungen 
 

Die Vorteile der geschraubten Dichtung: 

 Aufgrund der Schraubverbindung ist eine fixe mechanische Verbindung von Innen- 

und Außenblende gegeben  

 bedeutend höhere Stabilität 

 Position der Dichtung ist fix vorgegeben (aufgrund der Schraubverbindung) 

- Die Dichtung kann sich nicht selbstständig lösen und ist auch nach langem  

Gebrauch noch exakt positioniert  

 dichtes Schließen von Lade und Tür ist gewährleistet  

 kein Kälteverlust durch verschobene Dichtungen 

- Auch nach dem eigenständigen Dichtungswechsel ist die Position genau  

vorgegeben  

 kein Service-Fachmann für den Wechsel erforderlich 

 Man kann die Dichtung nicht unabsichtlich herausreißen (aufgrund der 

Schraubverbindung) 

- Das Putzen ist einfacher, da man nicht mehr darauf achtgeben muss, dass man 

die Dichtung unabsichtlich herausreißt  

 Die Dichtung ist fix positioniert 

 

Anleitung zum selbstständigen Dichtungswechsel: 

Schritt 1: Die Lade aus dem Kühlmöbel herausnehmen und anschließend in stabile 

Position bringen (z.B. auflegen auf einen Tisch): 

Getränkekühlladen brauchen Sie  nur schräg nach oben heraus heben 

(nachdem sie vollständig herausgezogen wurden). 

Bei den GastroNorm-Kühlladen müssen Sie den weißen Schnapper nach vor 

schieben (siehe Grafik „oranger Pfeil“) und können anschließend die gesamte 

Lade waagrecht nach vorne herausziehen. 

  

Es ist darauf zu achten, dass man die Lade auf einen weichen Untergrund 

positioniert, der die Außenblende nicht zerkratzt (Handtuch, Filz, …)  
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Schritt 2: Drücken Sie die Dichtung zur Seite und drehen Sie die Schrauben heraus. Je 

nach Größe der Lade sind (7 bis 10 Schrauben vorgesehen) 

(Die Schrauben gut aufbewahren!) 

  

Schritt 3: Heben Sie nun den Ladenkasten samt Innenblende von der Außenblende ab 

und legen Sie den rosafärbigen Isolierstreifen zur Seite. Nachdem Sie die Niro-

Klemmleiste von der Oberseite der Innenblende abgenommen haben, können 

Sie die alte Dichtung abziehen.     Klemmleiste 

   

Schritt 4: Nun montieren Sie die neue Dichtung auf der Ladeninnenblende  

1. Dichtung überstreifen 

2. Dichtung andrücken 

3. Dichtung mit der Klemmleiste fixieren 

Schritt 5:  Anschließend geben Sie den rosafarbenen Isolierstreifen wieder an seine 

Position und platzieren Sie den Ladenkasten samt Innenblende und 

aufgestreifter Dichtung auf der Innenseite der Außenblende. 

Schritt 6: Nachdem Sie nun mittels Ahle (oder etwas Ähnlichem) die Löcher 

vorgestochen haben, können Sie die Schrauben wieder hineindrehen (fest 

anziehen und kontrollieren!) 

   

Schritt 7: Abschließend führen Sie die Lade wieder in die Laufschienen des Kühlmöbels 

ein. 


