
ANLEITUNG ZUR MONTAGE

Insektenschutz Plissee Standard (inkl. Zusatzrahmen) 
VORSICHT BEIM AUSPACKEN - SCHNÜRE NICHT VERLETZEN!

1.0. Zuerst wird der Formrohrahmen (20/40mm) mit den Eckverbindern zusammengesteckt und in 
der Waage, vorderseitig, mittels den bestehenden Öffnungen der Eckverbinder in den Fenster/Tür 
Stock angeschraubt, sodass er eine Nische für das Plissee bildet.

1.1. Jetzt wird laut Bildanleitung, die obere Führungsschiene etwa jede 70cm von unten nach oben 
in das Formrohrprofil verschraubt. 

1.2 Danach werden die mitgelieferten Clips (1mal rechts & 1 mal links) ausgerichtet 
(Wasserwaage) und mittels des doppelseitigen Klebebandes auf den beiden vertikalen des 
Formrohrrahmens fixiert. Danach können Sie die Clips mit 2 Schrauben jeweils  festschrauben. 

1.3a Jetzt wird die untere Laufschiene mittels des doppelseitigen Klebenbandes im gleichen Niveau 
unterhalb angeklebt. 

1.3b Achten Sie darauf, dass die Entwässerungskanäle der Laufschiene nach außen gerichtet sind. 

1.4 Jetzt können Sie die Laufschiene seitlich mittels einer Schraube links und rechts zum 
Formrohrrahmen hin verschrauben.
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2. Setzen Sie nun das eigentliche Plisee und das Gegenprofil in die Führung ein.
2.1 Zuerst wird das jeweilige Profil oben in den Zapfen der oberen Führung hineingeführt
2.2 Danach wird es in den unteren Zapfen hineingelegt

3. Nach dem beide vertikale Profile in den Zapfen fixiert sind, drücken Sie diese im Bereich der
Clips zur Nische bis es "click" macht. Jetzt können Sie überprüfen, ob beim Öffnen der Plissee
Stoff gut gespannt ist und das Plissee gut funktioniert.

4. Jedes Plissee wird von uns voreingestellt und getestet. Eine Feineinstellung der Schnüre kann
mittels der Schraube in der Abbildung auf der Kassettenseite vorgenommen werden. Spannen
Sie die Schnur im geschlossenen Zustand des Plissees, mit Hilfe des unteren und oberen
Feststellers (nach unten bzw. nach oben) und ziehen die Schraube mit einem Sechskantschlüssel
VORSICHTIG fest.

5. Und voila! Fertig! Genießen Sie ein insektenfreies Zuhause!

          Wir freuen uns auf jede Bewertung! 


	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page



