montage- und bedienanleitung

Raffrollo RT 100

Vielen Dank, dass Sie sich für ein
Qualitätsprodukt der Firma Germania entschieden haben.
Germania-Produkte werden auf Basis hoher Qualitätsstandards entwickelt
und in Deutschland produziert. Der Fertigungsprozess unterliegt im
Hinblick auf die verwendeten Materialien und deren Verarbeitung einer
stetigen, strengen Kontrolle. Für eine einwandfreie Funktion ist eine richtige
Montage gemäß dieser Montageanleitung erforderlich.
Wir übernehmen keine Gewähr für Montage- und Bedienungsfehler.

Sollten Sie Fragen zu Ihrem Germania-Produkt haben,
wenden Sie sich bitte an Ihren Germania-Fachhändler.

achtung
Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Anbringen und der Benutzung der
Sicherheitsvorrichtung aufmerksam durch und montieren Sie sie entsprechend. Kinder können sich strangulieren, wenn die Sicherheitsvorrichtung
nicht ordnungsgemäß montiert wird. Bitte bewahren Sie diese Anleitung
für spätere Bedarfsfälle auf. Die Verwendung zusätzlicher Sicherheitseinrichtungen hilft, das Strangulationsrisiko zu vermindern, kann jedoch
nicht als vollständiger Schutz vor missbräuchlicher Verwendung angesehen werden.
Prüfen Sie die Vorrichtung, wenn sie nicht regelmäßig verwendet wird.
Ersetzen Sie die Vorrichtung, wenn sie schadhaft ist.

1 vor der montage
Um die Funktion des Raffrollos zu gewährleisten, muss ein Mindestabstand
der äußeren Züge von 8 cm zum Rand eingehalten werden. Die restlichen Züge
sind individuell aufzuteilen.
Fädelschnüre mit 1 mm Ø verwenden. Max. 1,7 kg Stoffgewicht.
Der Stoff ist nicht im Lieferumfang enthalten.

2 montage auf dem fensterflügel (standard)
Die Träger auf den Fensterflügel schrauben (1). Achten Sie bitte darauf, dass
alle Träger zueinander in der Waage sind. Den ersten und den letzten Träger
5 – 10 cm vom Schienenende montieren, weitere Träger aufteilen.
Die Schiene gegen die Träger drücken, bis sie einrastet (2).
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3 schnüre in die schnurträger einfädeln
Die Schnüre nacheinander in die Schnurträger einfädeln. Beginnend vom
Schienenende und endend am Schnurschloss.
Achten Sie darauf, dass alle Schnüre eingefädelt sind.

4 schnüre in das schnurschloss einfädeln
Alle Schnüre müssen hinter die Spitze vom Schnurschloss (1) und dann an der
äußeren Seite zwischen Schloss und Schlosshalter geführt werden (2). Durch
den Zug nach unten erhalten die Schnüre die richtige Position (3).
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5 stoff befestigen
Den Stoff mit dem Flauschband an der Schiene befestigen. Der Stoff ist nicht
im Lieferumfang enthalten.

6 schnursammler befestigen
Den Stoff ganz nach unten lassen,
die Schnurenden kurz unterhalb vom
Schloss verknoten und die Schnurenden abschneiden (1). Eine Seite der
Zugschnur verknoten (2), durch die
Zugquaste führen (3) und zweite Seite
verknoten (4).
Schnüre in die vorgesehenen Aussparungen des Schnursammlers führen
und den Schnursammler zusammen
drücken (5).
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6 montage mit wand- oder deckenträger

(option)

Wird Ihr Raffrollo mit Wand- oder Deckenträger befestigt, schrauben Sie die
Träger auf die Wand bzw. an die Decke (1). Achten Sie bitte darauf, dass alle
Träger zueinander in der Waage sind. Den ersten und den letzten Träger 5 – 10
cm vom Schienenende montieren, weitere Träger aufteilen. Schiene gegen die
Träger drücken und durch 90°-Drehung des Verschlusshebels sichern (2).
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achtung
Kleinkinder können sich unter Umständen in
den Schlaufen von Bedienschnüren, -ketten und
-bändern der Fensterbekleidung verfangen und
erwürgen. Es besteht die Gefahr, dass sie sich diese
um den Hals wickeln. Um das Risiko eines Unfalls
zu verringern, sind die Bedienschnüre, -ketten und
-bänder von kleinen Kindern fernzuhalten.
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Dazu installieren und verwenden Sie bitte die
mitgelieferten Sicherheitsvorrichtungen gemäß der
Montageanleitung. Achten Sie auch darauf, dass sich
keine Betten und Einrichtungsgegenstände in der
Nähe des Fensters befinden. entspricht en 13120
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