Lösung

2

Scharnierband siehe roter pfeill
Anschlagleiste 21 x 78 mm..

Scharnierband siehe grüner pfeill

Wand

Fenster
Montageanleitung
Ein Set enthält standardmäßig 4 einzelne Läden, Scharnierbänder zur
Verbindung zweier Läden und zur Befestigung, Schrauben,Einstellschlüssel und Stützknopf. So gehen Sie vor:
Stellen Sie zwei Fensterläden so gegeneinander, daß an beiden Läden die
Öffnungen der Einstellschrauben nach oben zeigen und die Griffleisten für die Bewegung der Lamellen außen liegen. Legen Sie Abstandshalter von
2mm (feste Pappe o.ä.) zwischen beide Läden und fixieren Sie die beiden Läden so exakt Kante an Kante aneinander, z.B. mit Schraubzwingen
(bitte nicht vergessen, das Holz der Läden vor den Zwingen zu schützen). Verteilen Sie die Scharnierbänder mit den Scharnieren nach oben auf den
Kanten - beginnend ca. 5-10 cm von unten -, markieren Sie die Löcher, bohren Sie vor und schrauben Sie sie fest. Wiederholen Sie den Vorgang
auf gleicher Höhe bei den beiden anderen Läden.
Art und Ort der Befestigung der Läden (Laibung oder Abstandsrahmen) wurden von Ihnen schon bei der Auftragsvergabe festgelegt.
Schrauben Sie den ersten Beschlag an Laibung oder Abstandsrahmen vorläufig mit einer Schraube fest, sodaß Sie später noch den korrekten Sitz
justieren können. Markieren Sie den Beschlag am Innenladen,bohren Sie vor und befestigen
Sie ihn dort. (Bei der Montage direkt auf dem Blendrahmen mit den dafür vorgesehenen speziellen Beschlägen müssen 15mm Luft oben zwischen
Laden und Oberkante bleiben, um die Innenläden ein- und auszuhängen) Justieren Sie, wenn notwendig, die Lage der Beschläge und befestigen
Sie sie endgültig. Über die Öffnungen der Einstellschrauben (für jedes Lamellenfeld eine) stellen Sie mit dem beigefügten Imbusschlüssel die
Lamellen so ein, daß sie bei leichter Bewegung der Griffleiste in der gewünschten Stellung stehen bleiben - bitte auf keinen Fall fester anziehen!
Holz arbeitet, diese Korrektur kann also auch später noch einmal notwendig
sein. Bewahren Sie bitte dazu den mitgelieferten Imbusschlüssel auf.

