AUFMASS - UND MONTAGEANLEITUNG
WOODLITE 50

AUSSENJALOUSIEN
montáž do okenního otvoru (strop)

Montage in die
Fensternische (Decke)

montáž před okenního otvoru (stěna)
Montage vor
der Fensternische (Wand)

1. Ausmessung
Die Jalousien Woodlite 50 können sowohl in die Nische,
als auch vor die Nische angebracht werden, mit der
Montage auf die Decke oder an die Wand.
Breite
Führung durch die FührungsschieneDie
- senkrecht

und Höhe der Jalousie wird folgendermaßen
gemessen:

b … (Breite)
a) Befestigung in die Fensternische
es wird die tatsächliche Breite der Nische an drei
Punkten gemessen, als Bestellmass soll in das
Bestellformular der kleinste gemessene Wert abzüglich 5
mm eingetragen werden.
b) Befestigung an die Nische
in das Bestellformular wird in der Regel die Breite der
eingetragen, die von der Jalousie abgeblendet
Führung durch die Führungsschiene –Nische
nicht senkrecht
werden soll.
SZ – Breite der Jalousie
VZ – Höhe der Jalousie
DL – Länge der Lamelle

Die Jalousien werden mit einer Breite von 600 mm bis 3
– Länge
Führungsleiste
000VLmm
mitder
einer
Genauigkeit auf Millimeter mit
VL = VZ – 65 mmToleranz von ± 1 mm hergestellt.
V1 = Höhe der Jalousiehalter

h … (Höhe)
es wird die Gesamthöhe samt der Oberschiene und
Jalousiehalter gemessen.
Gültigkeit der Anleitung: ab 12.5. 2021

Die Jalousien werden mit einer Höhe bis 3 000 mm1
(max. Breite 3 000 mm) mit einer Genauigkeit auf
Millimeter mit Toleranz von ± 1 mm hergestellt.
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WOODLITE 50
montáž do okenního otvoru (strop) Montage in die
Fensternische (Decke)
montáž před okenního otvoru (stěna)
Montage vor
der Fensternische (Wand)

1. Ausmessung
Die Jalousien Woodlite 50 können sowohl in die Nische,
als auch vor die Nische angebracht werden, mit der
Führungs durch das Seil - senkrecht
Führungs durch das Seil – nicht
Montage
auf die Decke oder an die Wand.
senkrecht

1. AUSMESSUNG EINER STANDARDJALOUSIE
SZ – Breite der Jalousie

Die Breite und Höhe der Jalousie wird folgendermaßen
VL – Länge der Führungsleiste
gemessen:

VZ – Höhe der Jalousie

VL = VZ – 65 mm

DL – Länge der Lamelle

V1 = Höhe der Jalousiehalter

Die Breite sowie Höhe ist immer mindestens an drei Stellen zu messen. Das Fertigungsmaß der Jalousie ist immer der
b Fensters
… (Breite)
kleinste gemessene Wert. Grundsätzlich soll die Messung erst nach der Montage des Rahmens, bzw. des
in die
Bauöffnung erfolgen, wenn die Innen-sowie Aussenausmauerung und a)
Fensterbänke
fertiggestellt
sind.
Die
Art
der
Befestigung in die Fensternische
Ausmessung der Aussenjalousien ist insoweit spezifisch, dass die technische Durchführung immer auf der Baustelle
es wirdLösungen
die tatsächliche
Breite der Nische an drei
besprochen werden muss. Es sind auch andere spezifische
möglich.

Punkten gemessen, als Bestellmass soll in das

Die Oberschiene ist im Falle der Motorbedienung um 5 mm kürzer. Bei der Bedienung mit einer Kurbel ist die Länge der
Bestellformular der kleinste gemessene Wert abzüglich 5
Oberschiene von der Getriebeverschiebung abhängig. Die Position des Getriebes (die mögliche Verschiebung) in der
mm
eingetragen
werden.
Oberschiene ist von dem konkreten Einbau des Fensterrahmens und der Ausmauerung
abhängig.
Der Abstand
der Leiter
ist von der Wahl der Bedienung abhängig (liegt in dem Bereich von 50 – 200 mm).
b)

Befestigung an die Nische

ACHTUNG! Für die Schrägjalousien geben wir alle zugänglichen Parameter an. (Breite, höhere Höhe, niedrigere Höhe,
in das Bestellformular wird in der Regel die Breite der
Länge der Hypotenuse)

Nische eingetragen, die von der Jalousie abgeblendet

Die Schrägjalousien werden nur in der Variante mit der Motor-Betätigung und Stahlseilführung produziert,
für die diesoll.
werden
spezifische Spannung erforderlich ist (siehe Anlage dieser Anleitung).

Die Jalousien werden mit einer Breite von 600 mm bis 3
000 mm mit einer Genauigkeit auf Millimeter mit
Toleranz von ± 1 mm hergestellt.
h … (Höhe)
es wird die Gesamthöhe samt der Oberschiene und
Jalousiehalter gemessen.

Gültigkeit der Anleitung: ab 12.5. 2021

Die Jalousien werden mit einer Höhe bis 3 000 mm2
(max. Breite 3 000 mm) mit einer Genauigkeit auf
Millimeter mit Toleranz von ± 1 mm hergestellt.
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2. MONTAGE

montáž do durchgeführt
okenníhowerden!
otvoru
Die Montage darf nur von einem qualifizierten Fachmitarbeiter

(strop) Montage in die
Fensternische (Decke)
Aufbaureifheit für die Montage: fertige Ausmauerung, durchgefärbte Fassade, fertige Fensterbänke außen
montáž před okenního otvoru (stěna)
Montage vor
der Fensternische (Wand)
KONTROLLE:


vor der Montage wird empfohlen, eine Kontrolle aller Teile bei der Warenanlieferung durchzuführen, dadurch werden
eventuelle Probleme vermieden. Eventuelle Mängel, bzw. Anmerkungen bezüglich der Montage oder der Jalousie
selbst sind an den Hersteller zu richten.

1. Ausmessung

WERKZEUG FÜR DIE MONTAGE:

Die Jalousien Woodlite 50 können sowohl in die Nische,
als auch vor die Nische angebracht werden, mit der
Montage auf die Decke oder an die Wand.

1.
2.
3.
4.
5.

Bandmaß
Wasserwaage
Bleistift
Hammer
Elektrobohrmaschine und Bohrer je nach
Unterlage
DiederBreite
und

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Akkubohrmaschine
Magnetischer Aufsatz
Bits PZ2, PH2, magnetischer Aufsatz für Sechskantkopf 8 und 10
Inbusschlüsselsatz
Montagekabel
Kleine Ratsche und Stecknuss 8
Mutterschlüssel Nr. 10 und 13
Stromisolierte Schraubenzieher – Satz

Höhe der Jalousie wird folgendermaßen
gemessen:

b … (Breite)
a) Befestigung in die Fensternische

GRUNDLEGENDE TYPEN DER MONTAGE:

es wird die tatsächliche Breite der Nische an drei
Punkten gemessen, als Bestellmass soll in das
Bestellformular der kleinste gemessene Wert abzüglich 5
MONTAGEVORGANG:
mm eingetragen werden.
1. Die Nische messen und mit der fertigen bereitgestellten Jalousie vergleichen, Bedienung prüfen.
a) Montage mit außenliegendem Kasten

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Die Anordnung der Jalousiehalter so planen, dass sie in die Textilbänder nicht
(minimaler
vom
b) eingreifen.
Befestigung
an Abstand
die Nische
Lager beträgt 100Mm)
in das
Bestellformular
in der Regel dieeinzuhalten.
Breite der
Die Halter horizontal befestigen. Es ist nötig,
Anzahl
der Halter nach denwird
Lieferanten-Empfehlungen
Es
Nische eingetragen,
diedem
vonTrägeruntergrund,
der Jalousieaufabgeblendet
ist notwendig, in Erwägung zu ziehen, Platzierung
der Halter gegenüber
den sie verankert
werden
soll.
werden. Der Grund besteht in der richtigen Auswahl der Verankerungslemente aus der Träger Hinsicht
und auch
in
der Elimination der Möglichkeit von Vorkommen der Resonanzen. Es ist gut, die Jalousie Halter mit Isolierung zu
Die Jalousien werden mit einer Breite von 600 mm bis 3
verwenden. Für den guten Jalousie Gang montieren Sie die Halter min. 100Mm von dem nächsten Lager.

000 mm mit einer Genauigkeit auf Millimeter mit

Die Jalousie in die Träger einsetzen und befestigen. Die Schrauben der Träger nicht nachziehen.
Toleranz von ± 1 mm hergestellt.
Die Öffnung für die Kurbel- oder Schnurbedienung vorbereiten. Bei elektrischer Bedienung den Stecker einstecken.
Von innen die Durchführung für die Kurbel montieren, falls der Dorn zu lang ist, auf benötigte Länge kürzen. Die
endlose Schnur durch die vorbereitete Öffnung durchführen. Die Kappe an die Schnurdurchführung montieren.
h … (Höhe)
Die Schrauben an den Büchsen in den Haltern montieren.

es wird die Gesamthöhe samt der Oberschiene und
Jalousiehalter gemessen.
Gültigkeit der Anleitung: ab 12.5. 2021

Die Jalousien werden mit einer Höhe bis 3 000 mm3
(max. Breite 3 000 mm) mit einer Genauigkeit auf
Millimeter mit Toleranz von ± 1 mm hergestellt.
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8.

Die Führungsleisten an die Lamellenführungen aufsetzen, diese sind schon mit den Haltern für die Führungsleisten
versehen, und die Halter dann an den Fensterrahmen oder in die Ausmauerung montieren (bei der Montage in die
Ausmauerung werden die Halter der Führungsleisten
verwendet, dieotvoru
Führungsleiste
wird direkt
durch dieinin die
der
montáž nicht
do okenního
(strop)
Montage

Führungsleiste vorgesehenen Öffnungen montiert). Die Führungsleisten müssen in der
Mitte der Oberschiene
der
Fensternische
(Decke)
Jalousie montiert werden.
montáž před
okenního
otvoru
9. Die Jalousie in die untere Position herunterlassen
(die Seilhalter
montieren,
falls(stěna)
die Jalousie durchMontage
Seil geführte vor
der
Fensternische
(Wand)
Lamellen hat). Gleichzeitig prüfen, ob die Führungsleisten oder Seile die Lamellen nicht klemmen. Die senkrechte
Position der Führungsleisten prüfen.
10. Die Lamellen abkippen, den Schutzkasten an die Halter aufsetzen, die Verlängerung des Halters
(Befestigungsschraube nachziehen) in die in dem Schutzblech bereitgestellte Tasche einschieben und über die
Öffnung in dem Halter mit einer Schraube (Texband mittels der Holzschraube) sichern. Krycí plechy musí být pevně
1. Ausmessung
upevněny k svému podkladu. Die Abdeckblenden müssen zu ihrer Grundlage fest angebracht werden.

Die Jalousie
Jalousien
50 können
sowohl
die Nische,
11. Die Kontrolle der vom Motor betriebenen
soll mitWoodlite
einem Montagekabel
erfolgen,
bzw. die in
Motorendlagen
nachstellen und Jalousie an das Zuleitungskabel
anschließen.
als auch vor die Nische angebracht werden, mit der
12. Den Halter der Kurbel im Innenraum befestigen. Den Bedienungsschalter
mitgelieferten
Schaltplan
Montage aufnach
die dem
Decke
oder an
die Wand.
anschließen.

Bei der standardlosen Montage und bei der Verwendung der nicht adäquaten Verankerungselemente, trägt der Produzent
Die Breiteundund
Höhe
JalousieSchällen.
wird folgendermaßen
keine Verantwortung für Entstehung von Resonanzen,
dadurch
auchder
von störenden
b) Montage in den in das Dämmungssystem oder in die Außenwand eingebauten Kasten

gemessen:

MONTAGEVORGANG:
1.

Die Jalousiehalter montieren. Es ist nötig, die Jalousie Halter in den zuvor vorbereiteten Kasten ins
Erwärmungssystem oder in den Gebäudeumfang Mantel. Anzahl der Halter muss immer nach den LieferantenEmpfehlungen eingehalten werden. Es ist notwendig, in Erwägung zu ziehen, Platzierung der Halter gegenüber dem
b … (Breite)
Trägeruntergrund, auf den sie verankert werden. Der Grund besteht in der richtigen Auswahl der
Verankerungslemente aus der Träger Hinsicht und auch in der Elimination
der Möglichkeit
der
a) Befestigung
in von
dieVorkommen
Fensternische
Resonanzen. Es ist gut, die Jalousie Halter mit Isolierung zu verwenden. Für den guten Jalousie Gang montieren Sie
es wird die tatsächliche Breite der Nische an drei
die Halter min. 100Mm von dem nächsten Lager.

Punkten gemessen, als Bestellmass soll in das
Bestellformular
der Mantels
kleinste
gemessene
Wert abzüglich
5
Nach Erwärmung des Objekts oder nach
der des Gebäudeumfang
verläuft
die Jalousie Montage
nach der
mm eingetragen werden.
Anleitung vom Punkt Nr. 4.
b) Befestigung an die Nische
in das Bestellformular wird in der Regel die Breite der
Nische eingetragen, die von der Jalousie abgeblendet
werden soll.

Die Jalousien werden mit einer Breite von 600 mm bis 3
000 mm mit einer Genauigkeit auf Millimeter mit
Toleranz von ± 1 mm hergestellt.
h … (Höhe)
es wird die Gesamthöhe samt der Oberschiene und
Jalousiehalter gemessen.
Gültigkeit der Anleitung: ab 12.5. 2021

Die Jalousien werden mit einer Höhe bis 3 000 mm4
(max. Breite 3 000 mm) mit einer Genauigkeit auf
Millimeter mit Toleranz von ± 1 mm hergestellt.
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Bemerkung:
Für richtige Ausführung der Spannung vom Führungsseil is es erforderlich, die Abspannmutterfolgendes Verfahren
montáž do okenního otvoru (strop) Montage in
einzuhalten:

die
Fensternische (Decke)

montáž před okenního otvoru (stěna)
Montage vor
der Fensternische (Wand)

1. Ausmessung

1. Für richtige Auswahl der Platzierung vom Befestigungswinkel und seinem Anschrauben, ist es nötig, die Abspannmutter
des Spannungsmechanismus bis zum Rande
Die des
Jalousien
Gewindes von
Woodlite
der Spannungsschraube
50 können zu
sowohl
lösen. (abschrauben)
in die Nische,

alsLoch
auch
vor
die Nische angebracht
2. Nachfolgend ziehen wir Führungsseil durch das
in der
Spannungsschraube
durch.

werden, mit der
Montage auf die Decke oder an die Wand.

3. Den ganzen Spannungsmechanismus drücken wir in die Richtung nach oben zum Befestigungswinkel, das
Führungsseil halten wir im leicht aufgespannten Zustand und dann befestigen wir dieses Führungsseil durch Zuziehen der
Schraube M4 mittels des Kreuzschraubenziehers.

Die Breite und Höhe der Jalousie wird folgendermaßen

4. Wenn wir die Abspannumutter ca. um 3-4 Drehungen umdrehen, führen wir die endliche Vorspannung des
gemessen:
Führungsseils von der Jalousie. Dann beseitigen wir überflüssiges Seil, dass sich unter dem Befestigungswinkel befindet.
Zwischen Oberfläche des Befestigungswinkels und Berührungsfläche der Spannungsschraube ist es nötig, die
vorgespannte Luft min. 2Mm zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit vom Spannungssegment zu lassen.
5.Auf diese Weise eingehaltenes Verfahren bei der Spannung des Führungsseils stellt richtige Funktionsfähigkeit des
ganzen Produkts sicher.

b … (Breite)

a) Befestigung in die Fensternische
es wird die tatsächliche Breite der Nische an drei
Punkten gemessen, als Bestellmass soll in das
Bestellformular der kleinste gemessene Wert abzüglich 5
mm eingetragen werden.
b) Befestigung an die Nische
in das Bestellformular wird in der Regel die Breite der
Nische eingetragen, die von der Jalousie abgeblendet
werden soll.
Die Jalousien werden mit einer Breite von 600 mm bis 3
000 mm mit einer Genauigkeit auf Millimeter mit
Toleranz von ± 1 mm hergestellt.
h … (Höhe)
es wird die Gesamthöhe samt der Oberschiene und
Jalousiehalter gemessen.
Gültigkeit der Anleitung: ab 12.5. 2021

Die Jalousien werden mit einer Höhe bis 3 000 mm5
(max. Breite 3 000 mm) mit einer Genauigkeit auf
Millimeter mit Toleranz von ± 1 mm hergestellt.
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Montage zur Veranschaulichung

montáž do okenního otvoru (strop) Montage in die
Fensternische (Decke)
montáž před okenního otvoru (stěna)
Montage vor
der Fensternische (Wand)

1. Ausmessung
Die Jalousien Woodlite 50 können sowohl in die Nische,
als auch vor die Nische angebracht werden, mit der
Montage auf die Decke oder an die Wand.
Die Breite und Höhe der Jalousie wird folgendermaßen
gemessen:

b … (Breite)
a) Befestigung in die Fensternische
es wird die tatsächliche Breite der Nische an drei
Punkten gemessen, als Bestellmass soll in das
Bestellformular der kleinste gemessene Wert abzüglich 5
mm eingetragen werden.
b) Befestigung an die Nische
in das Bestellformular wird in der Regel die Breite der
Nische eingetragen, die von der Jalousie abgeblendet
werden soll.
Die Jalousien werden mit einer Breite von 600 mm bis 3
000 mm mit einer Genauigkeit auf Millimeter mit
Toleranz von ± 1 mm hergestellt.
h … (Höhe)
es wird die Gesamthöhe samt der Oberschiene und
Jalousiehalter gemessen.
Gültigkeit der Anleitung: ab 12.5. 2021

Die Jalousien werden mit einer Höhe bis 3 000 mm6
(max. Breite 3 000 mm) mit einer Genauigkeit auf
Millimeter mit Toleranz von ± 1 mm hergestellt.
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montáž do okenního otvoru (strop) Montage in die
Fensternische (Decke)
montáž před okenního otvoru (stěna)
Montage vor
der Fensternische (Wand)

1. Ausmessung
Die Jalousien Woodlite 50 können sowohl in die Nische,
als auch vor die Nische angebracht werden, mit der
Montage auf die Decke oder an die Wand.
Die Breite und Höhe der Jalousie wird folgendermaßen
gemessen:

b … (Breite)
a) Befestigung in die Fensternische
es wird die tatsächliche Breite der Nische an drei
Punkten gemessen, als Bestellmass soll in das
Bestellformular der kleinste gemessene Wert abzüglich 5
mm eingetragen werden.
b) Befestigung an die Nische
in das Bestellformular wird in der Regel die Breite der
Nische eingetragen, die von der Jalousie abgeblendet
werden soll.
Die Jalousien werden mit einer Breite von 600 mm bis 3
000 mm mit einer Genauigkeit auf Millimeter mit
Toleranz von ± 1 mm hergestellt.
h … (Höhe)
es wird die Gesamthöhe samt der Oberschiene und
Jalousiehalter gemessen.
Gültigkeit der Anleitung: ab 12.5. 2021

Die Jalousien werden mit einer Höhe bis 3 000 mm7
(max. Breite 3 000 mm) mit einer Genauigkeit auf
Millimeter mit Toleranz von ± 1 mm hergestellt.
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montáž do okenního otvoru (strop) Montage in die
Fensternische (Decke)
montáž před okenního otvoru (stěna)
Montage vor
der Fensternische (Wand)

1. Ausmessung
Die Jalousien Woodlite 50 können sowohl in die Nische,
als auch vor die Nische angebracht werden, mit der
Montage auf die Decke oder an die Wand.
Die Breite und Höhe der Jalousie wird folgendermaßen
gemessen:

b … (Breite)
a) Befestigung in die Fensternische
es wird die tatsächliche Breite der Nische an drei
Punkten gemessen, als Bestellmass soll in das
Bestellformular der kleinste gemessene Wert abzüglich 5
mm eingetragen werden.
b) Befestigung an die Nische
in das Bestellformular wird in der Regel die Breite der
Nische eingetragen, die von der Jalousie abgeblendet
werden soll.
Die Jalousien werden mit einer Breite von 600 mm bis 3
000 mm mit einer Genauigkeit auf Millimeter mit
Toleranz von ± 1 mm hergestellt.
h … (Höhe)
es wird die Gesamthöhe samt der Oberschiene und
Jalousiehalter gemessen.
Gültigkeit der Anleitung: ab 12.5. 2021

Die Jalousien werden mit einer Höhe bis 3 000 mm8
(max. Breite 3 000 mm) mit einer Genauigkeit auf
Millimeter mit Toleranz von ± 1 mm hergestellt.
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GRUNDLEGENDE TYPEN DER MONTAGE
Montage der Jalousie
in eine bereitgestellte Tasche (Decke/Wand)

Montage der Jalousie in die Fensterleibung an
montáž do okenního
otvoru (strop) Montage in die
den Fensterrahmen (Decke/Wand)
Fensternische (Decke)

montáž před okenního otvoru (stěna)
Montage vor
der Fensternische (Wand)

1. Ausmessung
Die Jalousien Woodlite 50 können sowohl in die Nische,
als auch vor die Nische angebracht werden, mit der
Montage auf die Decke oder an die Wand.
Die Breite und Höhe der Jalousie wird folgendermaßen
gemessen:

Montage der Jalousie in die Fensterleibung an einen Erweiterungsprofil (Decke/Wand)

b … (Breite)

a) Befestigung in die Fensternische
es wird die tatsächliche Breite der Nische an drei
Punkten gemessen, als Bestellmass soll in das
Bestellformular der kleinste gemessene Wert abzüglich 5
mm eingetragen werden.
b) Befestigung an die Nische
in das Bestellformular wird in der Regel die Breite der
Nische eingetragen, die von der Jalousie abgeblendet
werden soll.
Die Jalousien werden mit einer Breite von 600 mm bis 3
000 mm mit einer Genauigkeit auf Millimeter mit
Toleranz von ± 1 mm hergestellt.
h … (Höhe)
es wird die Gesamthöhe samt der Oberschiene und
Jalousiehalter gemessen.
Gültigkeit der Anleitung: ab 12.5. 2021

Die Jalousien werden mit einer Höhe bis 3 000 mm9
(max. Breite 3 000 mm) mit einer Genauigkeit auf
Millimeter mit Toleranz von ± 1 mm hergestellt.
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Schrägjalousie-Seilspannung

montáž do okenního otvoru (strop) Montage in die
Fensternische (Decke)
montáž před okenního otvoru (stěna)
Montage vor
der Fensternische (Wand)

1. Ausmessung
Die Jalousien Woodlite 50 können sowohl in die Nische,
als auch vor die Nische angebracht werden, mit der
Montage auf die Decke oder an die Wand.
Die Breite und Höhe der Jalousie wird folgendermaßen
gemessen:

b … (Breite)

Bei den Schrägjalousien ist es notwendig, die gehörige Seilspannung zu erzielen, damit es sich das Seil beim
a)nicht
Befestigung
in die Fensternische
Herausziehen und Herunterziehen der Jalousie auf unerwünschte Weise
zu viel durchbiegt.

es wird die tatsächliche Breite der Nische an drei
Punkten
gemessen,
als Bestellmass
soll in das
Kürzere Seite verlangt keine extra Spannung, dies wird
mitthilfe des
üblichen Spannungsmechanismus
durchgeführt.
Bestellformular
der kleinste gemessene Wert abzüglich 5
Stärke der Seilspannung beträgt ca. 100
N (10Kg).
mm eingetragen werden.

Längere Seite ist umgekehrt mit dem speziellen Federmechanismus im Oberteil ausgerüstet. Den Unterteil bildet der
standarde Seilhalter, ohne eingelegte Feder, mit der Vollgewindeschraube und mittels
dieses ist es nötig,
auf die
b) Befestigung
an Spannug
die Nische
verlangte Stärke ca. 300 N (30Kg) zu erzielen.

in das Bestellformular wird in der Regel die Breite der

Kontrolle der richtigen Spannung wird mittels
gewöhnlicher
Ausmessung der
durchgeführt,
es sich ihre
Nische
eingetragen,
dieOberfeder
von der
Jalousiewoabgeblendet
Länge, insgesamt der Hülse ca. um 42 Mm bewegen sollte. (siehe Abb.)

werden soll.

Auf diese Weise wurde die nötige Spannung der Führungsseile für die richtige Funktionsfähigkeit der Schrägjalousien
erzielt.
ACHTUNG!

Die Jalousien werden mit einer Breite von 600 mm bis 3
000 mm mit einer Genauigkeit auf Millimeter mit
Toleranz von ± 1 mm hergestellt.

Bei den Schrägjalousien in der Ausführung mit der Teleskop-Unterschiene, ist es nötig, die kontinuierliche Kontrolle
h … (Höhe)
durchzuführen und das Eindringen der unerwünschten Hindernisse in die Jalousienbahn und in den Mechanismus
dieser
Teleskop-Schiene zu verhindern (Schnee, Eis, Laub und andere Gegenstände).

es wird die Gesamthöhe samt der Oberschiene und
Jalousiehalter gemessen.

Gültigkeit der Anleitung: ab 12.5. 2021

10
Die Jalousien werden mit einer Höhe bis 3 000 mm
(max. Breite 3 000 mm) mit einer Genauigkeit auf
Millimeter mit Toleranz von ± 1 mm hergestellt.
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montáž do okenního otvoru (strop) Montage in die
Fensternische (Decke)
montáž před okenního otvoru (stěna)
Montage vor
der Fensternische (Wand)

1. Ausmessung
Die Jalousien Woodlite 50 können sowohl in die Nische,
als auch vor die Nische angebracht werden, mit der
Montage auf die Decke oder an die Wand.
Die Breite und Höhe der Jalousie wird folgendermaßen
gemessen:

b … (Breite)
a) Befestigung in die Fensternische
es wird die tatsächliche Breite der Nische an drei
Punkten gemessen, als Bestellmass soll in das
Bestellformular der kleinste gemessene Wert abzüglich 5
mm eingetragen werden.
b) Befestigung an die Nische
in das Bestellformular wird in der Regel die Breite der
Nische eingetragen, die von der Jalousie abgeblendet
werden soll.
Die Jalousien werden mit einer Breite von 600 mm bis 3
000 mm mit einer Genauigkeit auf Millimeter mit
Toleranz von ± 1 mm hergestellt.
h … (Höhe)
es wird die Gesamthöhe samt der Oberschiene und
Jalousiehalter gemessen.
Gültigkeit der Anleitung: ab 12.5. 2021
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Die Jalousien werden mit einer Höhe bis 3 000 mm
(max. Breite 3 000 mm) mit einer Genauigkeit auf
Millimeter mit Toleranz von ± 1 mm hergestellt.

AUFMASS - UND MONTAGEANLEITUNG
WOODLITE 50
Ausmessung in die Fensterlaibung
Auf dem Bild ist die Anordnung der Jalousie schematisch dargestellt, die Jalousie wird vom Innenraum ausgemessen.

montáž do okenního otvoru (strop) Montage in die
Fensternische (Decke)

montáž před okenního otvoru (stěna)
Montage vor
der Fensternische (Wand)

1. Ausmessung
Die Jalousien Woodlite 50 können sowohl in die Nische,
als auch vor die Nische angebracht werden, mit der
Montage auf die Decke oder an die Wand.
Die Breite und Höhe der Jalousie wird folgendermaßen
gemessen:

b … (Breite)
a) Befestigung in die Fensternische
es wird die tatsächliche Breite der Nische an drei
Punkten gemessen, als Bestellmass soll in das
Bestellformular der kleinste gemessene Wert abzüglich 5
mm eingetragen werden.
b) Befestigung an die Nische
in das Bestellformular wird in der Regel die Breite der
Nische eingetragen, die von der Jalousie abgeblendet
werden soll.
Die Jalousien werden mit einer Breite von 600 mm bis 3
000 mm mit einer Genauigkeit auf Millimeter mit
Toleranz von ± 1 mm hergestellt.
h … (Höhe)
es wird die Gesamthöhe samt der Oberschiene und
Jalousiehalter gemessen.
Gültigkeit der Anleitung: ab 12.5. 2021
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Die Jalousien werden mit einer Höhe bis 3 000 mm
(max. Breite 3 000 mm) mit einer Genauigkeit auf
Millimeter mit Toleranz von ± 1 mm hergestellt.

AUFMASS - UND MONTAGEANLEITUNG
WOODLITE 50
Ausmessung vor die Fensterlaibung
Auf dem Bild ist die Anordnung der Jalousie schematisch
dargestellt,
die Jalousie
wird(strop)
vom Innenraum
montáž do
okenního
otvoru
Montage
ausgemessen.

in die
Fensternische (Decke)

montáž před okenního otvoru (stěna)
Montage vor
der Fensternische (Wand)

1. Ausmessung
Die Jalousien Woodlite 50 können sowohl in die Nische,
als auch vor die Nische angebracht werden, mit der
Montage auf die Decke oder an die Wand.
Die Breite und Höhe der Jalousie wird folgendermaßen
gemessen:

b … (Breite)
a) Befestigung in die Fensternische
es wird die tatsächliche Breite der Nische an drei
Punkten gemessen, als Bestellmass soll in das
Bestellformular der kleinste gemessene Wert abzüglich 5
mm eingetragen werden.
b) Befestigung an die Nische
in das Bestellformular wird in der Regel die Breite der
Nische eingetragen, die von der Jalousie abgeblendet
werden soll.
Die Jalousien werden mit einer Breite von 600 mm bis 3
000 mm mit einer Genauigkeit auf Millimeter mit
Toleranz von ± 1 mm hergestellt.
h … (Höhe)
es wird die Gesamthöhe samt der Oberschiene und
Jalousiehalter gemessen.
Gültigkeit der Anleitung: ab 12.5. 2021

13
Die Jalousien werden mit einer Höhe bis 3 000 mm
(max. Breite 3 000 mm) mit einer Genauigkeit auf
Millimeter mit Toleranz von ± 1 mm hergestellt.

AUFMASS - UND MONTAGEANLEITUNG
WOODLITE 50
montáž do okenního otvoru (strop) Montage in die
Fensternische (Decke)
montáž před okenního otvoru (stěna)
Montage vor
der Fensternische (Wand)

1. Ausmessung
Die Jalousien Woodlite 50 können sowohl in die Nische,
als auch vor die Nische angebracht werden, mit der
Montage auf die Decke oder an die Wand.
Die Breite und Höhe der Jalousie wird folgendermaßen
gemessen:

b … (Breite)
a) Befestigung in die Fensternische
es wird die tatsächliche Breite der Nische an drei
Punkten gemessen, als Bestellmass soll in das
Bestellformular der kleinste gemessene Wert abzüglich 5
mm eingetragen werden.
b) Befestigung an die Nische
in das Bestellformular wird in der Regel die Breite der
Nische eingetragen, die von der Jalousie abgeblendet
werden soll.
Die Jalousien werden mit einer Breite von 600 mm bis 3
000 mm mit einer Genauigkeit auf Millimeter mit
Toleranz von ± 1 mm hergestellt.
h … (Höhe)
es wird die Gesamthöhe samt der Oberschiene und
Jalousiehalter gemessen.
Gültigkeit der Anleitung: ab 12.5. 2021
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Die Jalousien werden mit einer Höhe bis 3 000 mm
(max. Breite 3 000 mm) mit einer Genauigkeit auf
Millimeter mit Toleranz von ± 1 mm hergestellt.

