
Demontage- und Montageanweisung der Gasdruckfeder 

 

 
1. Der Haartrockner bleibt für den Aus- und Einbau der Gasdruckfeder an der Wand 

 aufgehängt. 

 

2. Die zwei Kreuzkopfschrauben, unten wie oben, der Kunststoff- oder Metallhaube (A) mit     

einem Kreuzschraubendreher Gr.3 lösen und die Haube abnehmen.(Bei den neuen Modellen 

Vendaval nur die eine Schraube oben ) 

 

3. Die drei Kreuzkopfschrauben der Seitenabdeckung (B) mit einem Kreuzschraubendreher 

Gr.3 lösen. 

 

4. Die zwei Kreuzkopfschrauben links der beiden Abschlussdeckel (C, D) lösen und die 

Seitenabdeckung (B) demontieren.  

 

5. Wichtig: Die Oberfläche ( Kolbenstange (E) ) der neuen Gasdruckfeder (F) darf auf 

keinen Fall zerkratzt oder beschädigt werden. 

 

6.  Die zwei Muttern M8 der alten Gasdruckfeder (F) oben und unten lösen. Achtung, diese 

sind mit einem lösbaren Metallkleber fixiert.  

 Mit einem Schraubenschlüssel SW 13 und einer Rohrzange die beiden Muttern M8 lösen, 

die Rohrzange wird benötigt, damit die Kolbenstange (E) und der Zylinder (G) jeweils 

gegen durchdrehen fixiert werden können.  

 

7. Die Gasdruckfeder (F) mit der linken Hand am Zylinder (G) festhalten und ca. 5cm nach 

unten ziehen, gleichzeitig mit der rechten Hand den Zugbügel (I) festhalten und den 

Haartrockner nach oben drücken. Die alte Gasdruckfeder (F) aus der oberen und unteren 

Führung aushängen und den Zugbügel (I) mit dem Haartrockner langsam nach unten fahren. 
 

8. Die beiden Muttern M8 der neuen Gasdruckfeder (F) abschrauben und diese einbauen. 

Wichtig: Zuerst die Kolbenstange (E) unten einsetzen und die Gasdruckfeder (F)   mit 

der linken Hand am Zylinder (G) ca. 5cm nach unten ziehen, gleichzeitig mit der 

rechten Hand den Haartrockner ganz nach oben schieben und den Zylinder (G) oben 

einführen.   

  

9.    Die beiden M8 Sicherungsbleche mit Lappen (H), die das durchdrehen der Muttern 

       verhindern sollen,  jeweils bei den beiden Muttern M8 unterlegen. 

        

       Wichtig: Die beiden Muttern M8 auf keinen Fall festziehen, da sich die Gasdruck- 

       feder (F) in den beiden Führungen oben wie unten frei bewegen muss. 

 

       Jetzt bei beiden Sicherungsbleche mit einem Hammer den Lappen umbiegen so dass 

       die M8 Mutter nicht mehr durchdrehen kann.      

 

Ebenfalls ist zu beachten dass bei der M8 Mutter das Gewinde der Kolbenstange bündig ist 

und nicht übersteht, da sonst der Abschlussdeckel nicht mehr befestigt werden kann.  

( siehe Foto zu Punkt J ) 
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Zylinder G 

Muttern M8 lösen 

Gasdruckfeder F 

Kolbenstange E 

Gasdruckfeder F 

Zugbügel I 

Zylinder G 

Bei Montage der neuen Gasdruckfeder  die 

Muttern  M8 aufsetzen, dabei die 2 

Sicherungsbleche mit Lappen unterlegen!  



 

 

 

 

  
Sicherheitsblech mit umgebogenem 

Lappen H 

Kolbenstange muss bündig mit 

 Mutter sein   J  

Ansicht Fixierung von oben 

( Fixierung der oberen Mutter ) 

Ansicht seitlich 

Ansicht Fixierung von unten 

 ( Fixierung der Mutter unten ) 


