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Elegantes Element eines modernen Innenraums
Große Menge atypischer Gestalten
Breite (A)uswahl am Plissee-Material, Farben, Mustern
und Bedruck
Stoffe mit verschiedenen Lichtdurchlässigkeitsstufen,
abblendende Stoffe, Reflexstoffe, PEARL Stoffe
Kombinierungsmöglichkeit zweier Stoffe
Variables Betätigungssystem - Schnur, Griff, Griffleiste
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Pflegeanleitung
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Die faltenfesten Stoffe sind leicht zu reinigen.
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• Dazu diese in einer max. 30°C warmen
Feinwaschmittellauge schwenken.
• Danach den Stoff gut ausspülen, das Stoffpaket
zusammenfalten und ausdrücken. Das Plissee darf
nicht mehr tropfen.

max.
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• Diese dann feucht aufhängen und im
geschlossenen Zustand trocknen lassen.
Während des Trocknens Plissee mehrmals öffnen
und wieder schließen, damit die Falten nicht
verkleben. Nicht bügeln!

12 Std.

Produkthinweise
Bedienung

Hinweise zu Rahmen und Glas

Einsatzbereich

Für eine dauerhafte Plissierung ist es
notwendig Ihre Plissee regelmäßig
zu bedienen und über längere Zeit
zusammengefaltet zu belassen.

• Für Fensterrahmen und Glas dürfen keine
scharfen bzw. alkalischen Reinigungsmittel
verwendet werden, die mit dem Plissee
direkt oder indirekt (Schwitzwasser) in
Verbindung kommen können.

Plissees und Wabenplissees sind NUR für
den Einsatz in beheizten Wohnräumen
geeignet.

Besonders wenn das Plissee hohen
Temperaturen (z.B. Südfenster, Dachfenster,
Wintergarten etc.) ausgesetzt ist, ist dieser
Gebrauch wichtig, um die Plissierung zu
unterstützen.

• Bei unzureichender Be- und Entlüftung
kann es zu Kondenswasserbildung
kommen (bezüglich Montageabstand
beachten Sie auch die dazugehörige
Montageanleitung).
• Keine Gewährleistung übernehmen
wir für Stoffbeschädigungen, die durch
Tropfwasser oder Fliegenexkremente
entstehen.
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NICHT geeignet sind Plissees und
Wabenplissees für den Einsatz im
Außenbereich (z.B in offenen oder
teilverglasten Überdachungen), für
Schwimmbäder sowie Gewächshäuser
und unter Doppelstegplatten bzw.
Kunststoff verglasungen.
Hierfür kann keine Gewährleistung
übernommen werden!

PLISSEE

Wichtige Hinweise zur Kindersicherheit
Richtlinien zur kindersicheren Montage von schnurbedienten Plissee
• 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 gemäß der Montageanleitung installieren und verwenden.

• Entspricht EN 13120

• 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 150 cm vom Boden entfernt montiert sein.
Die Installationshöhe unserer Produkte muss auf jeder Bestellung angegeben werden. Sollte die Installationshöhe nicht angegeben worden sein, kann die Kindersicherheit unseres Produkts nicht gewährleistet werden.
• Bitte bewahren Sie die Sicherheitshinweise und Montageanleitungen, die Sie mit der Auslieferung Ihrer Plissee erhalten, auf.

Modelltyp F1, F2, F3, F7, F8, F SLope 1, F Slope 2, FD Slope 3

min. 1500 mm!

Bei schnurbedienten Anlagen mussen
grundsatzlich Schnurwickler montiert
werden.
Die Montage des Schnurwicklers muss
so erfolgen, dass die Unterkante der
Schnurquaste mindestens 1500 mm vom
Boden entfernt ist.

Alle schnurbedienten Anlagen werden
mit einer Sicherheitsschnurquaste
ausgeliefert. Diese off net sich,
sobald die Schnure 60 mm
auseinandergezogen und gleichzeitig
mit 6 kg belastet werden.
Der Zusammenbau kann anschliesend
selbststandig vorgenommen werden. Eine
entsprechende Montageanleitung liegt
dem Produkt bei.
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