Bedienung der Jalousie
Ihre Jalousie wurde von uns mit größter Sorgfalt nach den gültigen Vorschriften und mit neuester
Technik hergestellt, getestet und auf alle Funktionen geprüft. Damit diese Jalousie viele Jahre
wartungsfrei läuft, sollten Sie unbedingt auf folgende Punkte achten.
1. Bitte montieren Sie die Träger nur da,
wo sich keine drehenden Teile in der Oberschiene befinden.
2. Die Jalousie muss grundsätzlich erst komplett montiert werden, bevor sie bedient wird. Eine
Funktionsprüfung oder Bedienung vor der Montage (wobei die Jalousie nicht waagerecht
hängt), führt dazu, dass sich die Zugschnüre in der Oberschiene in den
Zugschnuraufnahmerollen (Konen) übereinander kreuzen. Dadurch kann die Jalousie
eventuell schief laufen.
3. Bitte keinesfalls auf die, in der Oberschiene befindlichen Zugschnuraufnahmerollen (Konen)
drücken. Durch Druck können die Deckel, die auf den Zugschnuraufnahmerollen sitzen aus
Ihrer Positionierung verrutschen. Die Jalousie wird ebenfalls schräg laufen und eventuell
Quietschgeräusche verursachen.

Jalousie mit Schnur und Wendestab
Bedienung: Stellen Sie die Lamellen immer
waagerecht, bevor Sie Ihre Jalousie herunterlassen
oder hochziehen. Damit vermeiden Sie einen unnötigen
Verschleiß der Zugschnüre und verlängern die
Lebensdauer Ihrer Jalousie erheblich.
Jalousie nach oben ziehen
Zugschnur nach rechts ziehen:
Zugschnur blockiert
Jalousie nach unten senken
Zugschnur nach links ziehen:
Zugschnur löst sich
Wenden:
Durch Drehen des Wendestabes werden
die Lamellen geöffnet bzw. geschlossen.

Jalousie mit Kettenzug
Hier funktioniert die komplette Bedienung über ein Element. Sie
Heben und Senken die Jalousie bzw. Wenden die Lamellen mit dem
Kettenzug. Ihr Vorteil bei einer Kettenzugjalousie-den Bedienkomfort,
alles was Sie zur Bedienung benötigen in einem Element vereinbart.
Die Kette hängt vor den Lamellen, es entsteht kein Lichtspalt
zwischen Lamellen und Kette

Bei der Kettenbedienung unterscheiden wir aber nochmals zwischen 2 Varianten: Der einfache
und der komfortable Kettenzug:
Beim einfachen Kettenzug ist das Kettengetriebe ohne Untersetzung. Dieses ist auch nicht geeignet
für die perforierten Lamellen. Lieferbar ist diese Option in den Farben weiß oder grau.
Das komfortable Kettengetriebe mit Untersetzung 1:4,8 sorgt für eine komfortable Bedienung. Diese
besondere Komforttechnik arbeitet mit Schnur und kann daher auch bei den perforierten Lamellen
eingesetzt werden. Die Kette wird den Lamellen farblich angepasst.

Jalousie mit Endlosschnur
Hier funktioniert ebenso das Heben und Senken, sowie das
Wenden der Lamellen über ein Element, die Endlosschnur.
Ebenso ist dies wieder, wie auch bei dem Kettenzug, sehr
von Vorteil, da nicht mehrere störende Bedienelemente in
der Jalousie hängen. Die Endlosschnur funktioniert ebenso
mit einem Untersetzungsgetriebe 1:4,8, welchen für eine
komfortable Bedienung sorgt. Ach hier finden Sie keinen
Lichtsspalt zwischen Lamelle und Bedienung, die Schnur
hängt vor den Lamellen. Lieferbar ist die Schnur in weiß und
kann, wie auch die komfortable Kettenzugbedienung bei
perforierten Lamellen eingesetzt werden.

Jalousie mit Drehknopf
Hier ist ein Drehknopf an der Oberschiene befestigt. Mit diesem
können Sie die Lamellen der Jalousie wenden. Aber Achtung: Die
Jalousie lässt sich nur Wenden, Heben und Senken ist bei dieser
Ausführung nicht möglich. Der Vorteil: Ist die Jalousie nur zu
Dekozwecken eingesetzt und daher ein Hoch- und Herunterlassen
nicht notwendig, haben Sie hier kein störendes Bedienelement
direkt in der Jalousie, sondern dezent an der Oberschiene.

Jalousie mit Kurbelbedienung
Das Wenden der Lamellen, sowie das Heben und Senken der Jalousie
erfolgt über ein Bedienelement, die Kurbel. Achten Sie hierbei darauf,
das aus technischen Gründen ein höherer Oberkopf (31x31mm) und
eventuell eine größere Unterleiste (25x11mm) eingesetzt wird. Ebenso
ist wissenswert, das die Kurbelstange mit der Jalousie fest verbunden
und daher nicht abnehmbar ist.

Jalousie mit Elektrobedienung
Wenden sowie Heben und Senken der Jalousie erfolgt,
über den in der Oberschiene eingebauten 24V Motor. Eine
elektronische Abschaltung ist ebenfalls integriert. Nur für
Senkrecht, Dreh und Kipp Fensterür diverse
Elektroausführungen stehen Schaltpläne zu Verfügung.
Bitte fragen sie Ihren Elektriker.

Schnuraufzug Schnurwendung
Nur bei Holzjalousie
Anordnung der Aufzugschnur und der
Schnurwendung wahlweise rechts oder links.
Wenden der Lamellen in beide Richtungen
erfolgt durch einfaches ziehen an der
Schnurwendeschnur

