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Bitte lesen Sie die nachfolgenden Hinweise sorgfältig vor
der Montage und beachten Sie die Montagereihenfolge. 

Please read the following advices prior to assembly and
note the order of assembly. 

Veillez svp bien lire les instructions avant le montage et
faites attention à I'ordre d'installation. 

Vi invitiamo a prendere visione delle seguenti informazioni 
prima dell'installazione, nonmchè di seguire I'ordine delle 
operazioni indicate. 

Montage bei VELUX Fenster

Fenster mit gerundetem Träger:
Träger kann im Fenster bleiben.

Fenster mit eckigem Träger:
Träger muss entfernt werden!

Träger vorsichtig mit einem Schlitz-
schraubendreher heraus hebeln.

     Montage Spannschuhe1

Den seitlichen Abstand der Spannschuh-
lager oben und unten am Fenster mar-
kieren. Dazu das Plissee mittig ins Fens-
ter legen. Dann links und rechts die En-
den anzeichnen.

Spannschuhlager in die Montagehilfe
schieben.
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Je nach Fenstertyp und Hersteller den Abstand zur Vorderkante des Fens-
ters mit der Montagehilfe bestimmen.

Fensterhersteller FAKRO und VELUX Typen GGU/GPU älterer Generation
mit Rundung an der Vorderkante:

Montagehilfe je nach Fenstertyp -wie zuvor beschrieben- mit "+5" oder
"+3" an Vorderkante des Fensters und Ihrer Markierung der Plisseebrei-
te anlegen. Spannschuhlager festschrauben und Montagehilfe abziehen.

Bestellbreite

Montagehilfe

Spannschuhlager

16 mm

+5

5

Der Abstand des Profils zur Vorder-
kante des Fensters muss 5 mm be-
tragen (Lochabstand 16 mm).
Montagehilfe mit der Markierung
"+5" an die Vorderkante legen

Der Abstand des Profils zur Vorder-
knate des Fensters muss 3 mm be-
tragen (Lochabstand 14 mm).
Montagehilfe mit der Markierung
"+3" an die Vorderkante legen.

Alle anderen Dachflächenfester:

14 mm

3

+3
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Sollte das Plissee nicht in jeder Höhe stehen bleiben oder sich zu
schwer bewegen, können Sie die Federspannung mit Hilfe der
dünnen Schnüre oben an den Spannschuhen regulieren:
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KADECO Sonnenschutzsysteme GmbH
Hindenburgring 14-16
DE-32339 Espelkamp
Tel. +49 5772 9104-0

KADECO Sonnenschutzsysteme AG
Horwerstr. 62
CH-6010 Kriens
Tel. +41 41 3172244

 

Dieses Produkt ist ein nach Ihren Wünschen angefertigtes Unikat. 
Pflegehinweise erhalten Sie bei Ihrem KADECO Fachhändler.

This product is one of a kind, manufactured according to your 
requirements. You will get care instructions from your KADECO 
specialist retailer.

Ce produit est une pièce unique, realisée selon vos Souhaits. Vous 
recevrez les conseils d'entretien de votre distributeur KADECO.

Questo prodotto è unico nel suo genere, prodotto secondo le 
vostre esigenze. Potrete avere maggiori informazioni al riguardo 
dal vostro rivenditore KADECO.

Banderole entfernen und Schnur incl. Spannschuh abwickeln.

Spannschuh
unten

Spannschuh oben

Die oberen Spannschuhe auf die o-
ben montierten Spannschuhlager 
schieben bis sie einrasten.

Die unteren Spannschuhe aus der
Schiene nehmen und auf die unten 
montierten Spannschuhlager schie-
ben bis sie einrasten.

Die dickere Schnur läuft in den un-
teren Spannschuhen. Zum Spannen 
lösen Sie die vorn sichtbare Schrau-
be, ziehen die Schnur stramm und
anschließend die Schraube wieder
fest.

Zum Spannen lösen Sie die vorn
sichtbare Schraube, ziehen die 
Schnur stramm und anschließend 
die Schraube wieder fest.

Hinweis:
Die Änderung der Schnurspannung muss links und rechts gleich-
mäßig erfolgen.

Ausgleichmöglichkeit max. ± 20 mm.
Hinweis:
Die Änderung der Schnurspannung muss gleichmäßig erfolgen
und ist nur vom geschulten Fachpersonal vorzunehmen!

Nach der Funktions-
kontrolle können die
überstehenden Schnüre
abeschnitten werden.

Bedienung

Gespannte Plissee-Anlage schließt bzw. öffnet durch Verschieben
des Bediengriffes.

Arretierung
des Bedienungsprofiles auf der Spannschuhbefestigung.

"Klick"
BedienungsprofilSpannschuh
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Seitlich am Plissee läuft eine etwas dickere Spannschnur. Sollte 
diese nach der Montage nicht straff gespannt sein können Sie 
dies regulieren:


