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Sonnen- und Insektenschutz-Kombiplissee für Dachfenster 110 x 160 cm
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Plisseekassette       inkl. Sonnenschutzplissee      oberhalb mittig
ausrichten und mittels Schrauben       und ggf. Dübel       anschrau-
ben. Achten Sie auf einen Abstand von 6 cm zur Laibungskante,
damit ein ordnungsgemäßes Öffnen des Fensters möglich ist. Tipp:
Zum Ausrichten der Plisseekassette      eine Wasserwaage verwen-
den. Hinweis: Je nach Untergrund muss eventuell vorgebohrt 
werden, ggf. sind andere Schrauben/Dübel notwendig (nicht im
Lieferumfang enthalten). Bohrlöcher vorab anzeichnen.
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Plisseekassette        inkl. Insektenschutzplissee        mit den
Eckverbindern       und        von unten auf die Führungsschienen
aufstecken und mittels Schrauben       und ggf. Dübel        fixieren.
Hinweis: Je nach Untergrund muss eventuell vorgebohrt werden,
ggf. sind andere Schrauben/Dübel notwendig (nicht im 
Lieferumfang enthalten). Bohrlöcher vorab anzeichnen.

Seitliche Führungsprofile         einsetzen. Die seitlichen Führungs-
profile        mit den Eckverbindern        und         verbinden und
mittels Schrauben        und ggf. Dübel         fixieren. Achten Sie auf
einen durchgehend gleichbleibenden Abstand zwischen den
beiden Führungsschienen        . Hinweis: Je nach Untergrund muss
eventuell vorgebohrt werden, ggf. sind andere Schrauben/Dübel
notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten). Bohrlöcher vorab
anzeichnen.

Seitliche Führungsprofile       vorbohren. Wir empfehlen minde-
stens drei Löcher je Profil gleichmäßig verteilt zu bohren.
Verwenden Sie dafür einen Ø 4 mm Metallbohrer.



V1/2013-10029



V1/2013-10029

Optional können der Sonnenschutz und Insektenschutz
gleichzeitig bedient werden. Schieben Sie hierzu die beiden 
Griffleisten       und       zueinander und verbinden Sie diese durch
Zusammendrücken. Beide Griffleisten       und       werden mittels
Magnetbänder zusammen gehalten.



Plisseekassette       inkl. Sonnenschutzplissee        oberhalb mittig
ausrichten und mittels Schrauben        und ggf. Dübel        an-
schrauben. Achten Sie auf einen Abstand von 6 cm zur Laibungs-
kante, damit ein ordnungsgemäßes Öffnen des Fensters möglich
ist. Tipp: Zum Ausrichten der Plisseekassette       eine Wasserwaage
verwenden. Hinweis: Je nach Untergrund muss eventuell vorge-
bohrt werden, ggf. sind andere Schrauben/Dübel notwendig
(nicht im Lieferumfang enthalten). Bohrlöcher vorab anzeichnen.
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Sorgfältig die Breite B und die Höhe H der Fensteröffnung in „cm“ 
ausmessen.

H = Höhe =               cm

B = Breite =                cm

Sonnenschutzplissee      und Insektenschutzplissee       auf die ge-
messene Breite , zzgl. links und rechts 3,5 cm, kürzen.B
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Optional können der Sonnenschutz und Insektenschutz
gleichzeitig bedient werden. Schieben Sie hierzu die beiden 
Griffleisten       und       zueinander und verbinden Sie diese durch
Zusammendrücken. Beide Griffleisten       und       werden mittels
Magnetbänder zusammen gehalten.
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Häufige Fragen
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Häufige Fragen




