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Stoff abnehmen/befestigen
Der Stoff ist mittels Flauschband am Klettprofil der Blende befestigt. Zum Abnehmen den Stoff von oben vorsichtig
seitlich abziehen. Wenn der Stoff wieder befestigt wird, das Flauschband gleichmäßig auf das Klettband drücken.

Zugschnüre abnehmen/befestigen
Vor dem Abnehmen der Zugschnüre den Behang komplett
herunter lassen und die Blende abnehmen. Zugschnüre erst aus der Schnurführung (1) nehmen und dann mit leichtem
Ruck an der Schnur den Schnurclip (2) aus der Öffnung am Konus (3) herausziehen.
Zum Befestigen den Schnurclip (2) der Zugschnüre in die Öffnung am Konus (3) drücken, bis er einklickt (4). Zugschnüre in die Schnurführung am Konus (1) drücken. Darauf achten, dass die Schnüre lotrecht hängen.

Blende abnehmen/befestigen
Zum Abnehmen der Blende diese nach vorn vom Blendenträger abziehen (1) und oben aus dem Profil
aushängen (2).
Zum Befestigen der Blende diese oben schräg in die Nut am Profil einhängen (2) und dann auf die Blendenträger
drücken, bis es einklickt. (1).

Montageanleitung
Raffrollo Comfort 30 mit Blende

Clip-Montage

Clip-Montage

Pflege

Anzahl Clips

Wandmontage
Die Schrauben im Langloch ganz nach oben setzen (1). Das Profil schräg mit der Nase unten in den Clip einsetzen (2) und
dann in den Clip hinein schwenken, bis es einklickt (3).

Unsere Stoffe sind dank eines speziellen Herstellungsver fahrens
antistatisch ausgerüstet und daher staub- und schmutzresistent.
Gelegentliches Abbürsten mit einer weichen Bürste oder einem
Staubwedel ist in der Regel ausreichend.
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Stoff zum Waschen vorbereiten
Bitte nur, wenn der Stoff als waschbar
ausgezeichnet ist! Waschhinweise des Stoffes beachten!

Deckenmontage
Bei der Deckenmontage auf einen Wandabstand von mind. 10 mm achten. Die Schrauben im Langloch ganz nach vorn
setzen (1). Das Profil schräg mit der Nase oben in den Clip einsetzen (2) und dann in den Clip hinein schwenken, bis es
einklickt (3).

Beachten Sie die Anleitung zum Stoffbahn Abnehmen/Anbringen
auf den folgenden Seiten. Die Zugschnüre wie gezeigt herumlegen
und mit der Nut am Schnurclip oberhalb einhängen. Das verhindert
ein Verhaken der Schnüre beim Waschvorgang. Alternativ die Clips bündeln und in einen Wäschesack legen.

Sicherheitshinweise
Um Strangulierungen und Verknotungen zu vermeiden, die Länge von Schnüren und Ketten
anpassen und außerhalb der Reichweite von Kindern halten. Kinderbetten und andere Möbel
nicht in die Nähe von Schnüren stellen. Um den Zugang zu Schnüren zu verhindern, müssen
Schnurhalter angebracht werden. Fernbedienung außerhalb der Reichweite von Kindern halten.

Empfehlung für Holz- und Kunststofffenster:
DIN 7981 Ø 3,9 x 16 mm
(Auf anderen Materialien abhängig vom Untergrund.
Gegebenenfalls Dübel verwenden.)

Bedienung
Behang schließen oder öffnen
Anlagen mit Kettenantrieb durch Ziehen an der vorderen bzw. hinteren Kette
schließen bzw. öffnen.
Bei Motorbedienung Extra-Anleitung beachten!
Empfehlung für Holz- und Kunststofffenster:
DIN 7981 Ø 3,9 x 16 mm
(Auf anderen Materialien abhängig vom Untergrund.
Gegebenenfalls Dübel verwenden.)

• Kleinkinder können sich unter Umständen in den Schlaufen von Schnüren, Ketten und
Bändern zur Bedienung der Fensterverkleidung verfangen und erwürgen. Es besteht die
Gefahr, dass sie sich Schnüre um den Hals wickeln.
• Um dies zu verhindern, sind die Schnüre aus der Reichweite von Kleinkindern zu halten.
• Kinderbetten und Einrichtungsgegenstände sollten sich nicht in der Nähe der Bedienschnüre
befinden.
• Schnüre nicht zusammenbinden. Darauf achten, dass Schnüre sich nicht verdrehen und eine
Schlaufe bilden.
• Um das Risiko derartiger Unfälle zu verringern, bitte die mitgelieferten Sicherheitsvorrichtungen, entsprechend der EN 13120, gemäß der Montageanleitung installieren und verwenden.
Kindersicherheit hat bei der Auswahl und Installation von Sonnenschutzprodukten oberste Priorität. Beim Verkauf und
der Installation sind einige Punkte zu beachten, um eine normgerechte und damit kindersichere Montage sicherzustellen. Bei Rückfragen wenden Sie sich an den jeweiligen Fachbetrieb. Dieser klärt gerne über mögliche Risiken auf
und sorgt für fachgerechtes Aufmaß und Montage.
Für eine kindersichere Montage muss die Oberschiene (Schnur-/Kettenaustritt) mindestens 1,5 m vom Boden entfernt montiert sein. Die Installationshöhe unserer Produkte muss auf jeder Bestellung angegeben werden. Wird die
Installationshöhe nicht angegeben, kann die Kindersicherheit unserers Produktes nicht gewährleistet werden.
Bitte bewahren Sie die Sicherheitshinweise und Montageanleitungen, die Sie mit der Auslieferung Ihrer Lamellen-Anlage erhalten, auf.
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Bitte beachten Sie die Angebote der von uns empfohlenen professionellen
Reinigungs-Fachbetriebe.
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Verband deutscher Sonnenschutzreiniger e. V.
Internet: www.vds-sonnenschutz.de
E-Mail: info@vds-sonnenschutz.de
Fon: + 49 69/5 60 34 90

