
Flexa Montageanleitung

Achten Sie: Fuer Flexa mit 2 Fluegeln, haben beide seitliche Profile die Befestigung Clips und es ist notwendig die Mittenrastung 
mit Schrauben und Duebeln zu sichern.

Die Kappe in der obere 
F ü h r u n g s s c h i e n e 
einzufuehren. Die 
Führungsschiene in der 
obere Teil des Raumes 
stellen. Mit Dübeln und 
Schrauben Bohren und 
befestigen.

Stellen Sie 
die seitliche 
Führungsschiene 
mit Magnet mit das 
Schreiben “Alto” 
innerhalb der obere 
Führungsschiene, 
die öffenbar sein 
wird. Mit Dübeln 
und Schrauben 
Bohren und 
befestigen.

Die Insektenschutz 
mit das Schreiben 
“Alto” innerhalb der 
obere Führunschiene 
stellen und auf der 
Führunschiene am 
Boden legen.

Die Befestigung Clips 
der Insektenschutz mit 
den Clips des seitlichen 
Profils einzuhaken. 
Wenn das Paket nicht 
einhakt, loesen Sie die 
Schrauben der Clips auf 
dem Wandprofil und 
verschieben sie nach 
Bedürfnis
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Stellen Sie die 
seitliche Profil mit 
den Befestigung Clips 
auf der anderen Seite 
(das wird fest sein) mit 
das Schreiben “Alto” 
innerhalb der obere 
F ü h r u n g s s c h i e n e .  
Mit Dübeln und 
Schrauben Bohren 
und befestigen.

die Schutzfolie von der 
untere  Führunschiene 
entfernen und wenden 
Sie es auf dem Boden. 
Darauf achten Sie dass, 
die Stellung gut mit 
den seitlichen Profilen 
ausgerichtet ist.
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Hinweise zur Anwendung und zum UnterhaltFlexa

Die Firma beglückwünscht Sie zum Kauf des Insektenschutzes Flexa; wir bitten Sie höflich, den Inhalt
dieses Dokumentes sorgfältig zu lesen und aufzubewahren.
Dieses Merkblatt vervollständigt den Verwendungszweck des Insektenschutzes mit den vollständigen Bemerkungen
zur Montage, die Verwendung und den Unterhalt.
Die beigelegten Instruktionen, Zeichnungen und die Dokumentation sind vollständig Eigentum von Zanzar Sistem
S.p.A. und können weder teil- oder ganz kopiert oder reproduziert werden.

GARANTIE
Um die Garantiebedingungen  wirksam sind, keine Reparatur oder Wechsel von Zubehörteilen selbstständig 
machen auch wenn sie scheinen nicht arbeiten. Wenden Sie sich an der Verkaufer, der die Unterstützung und 
Ersatzteile geben kann.
Die Garantie gilt fuer vollständige oder teilweise Ersatzteile, wenn Fehlfunktionen von Fabrikationsfehler 
abhaenging sind. Beschädigung und Verschlechterung, die von den Kunden gemacht werden, sind von Garantie 
ausgeschlossen

Warnungen

Das Insektenschutz-Produkt ist bestimmt zum Schutze 
gegen Insekten, Kriechtiere und kleine Reptilien 
und garantiert weder den Einbruchschutz noch das 
Eindringen von Gegenständen oder Personen und 
verhindern auch nicht den Sturz eines Kindes aus dem 
Fenster.
Flexa ist ein seitliche Rollo-Produkt. Bei schlechtem 
Lichteinfluss oder bei Personen mit erschwertem 
Augenlicht ist es empfehlenswert, das Netz mit
Farbpunkten zu markieren.
Bei Kälteeinflüssen mit Eisbildung oder starken Winden 
sollte das Rollo eingezogen werden, um Schäden zu
vermeiden.
Die Bezeichnungen sowie die CE-Markierung dürfen auf 
dem Produkt nicht entfernt werden.
Zanzar Sistem behält sich vor, ganze Abänderungen oder 
Verbesserungen ohne Hinweis darauf vorzunehmen und
lehnt jegliche Verantwortung für ungenaue Datenangabe 
ab.
Der Hersteller lehnt auch jegliche Haftung ab 
bei unerlaubten Veränderungen oder schlechter 
Handhabung durch den Benutzer.

Gebrauch

AKTIVIERUNG
Den Schiebeprofil mit der Hand ergreifen und 
entlang die Führungsschienen ziehen bis zu 
Anschlagprofil, wo es wegen des Magnets einhakt.

DEAKTIVIERUNG
Den Schiebeprofil entlang die Führungsschienen 
ziehen bis zur vollständigen Verpackung des Netz 
innerhalb des Kastens.

Unterhalt

Nur die Unterhaltsarbeiten gemäss den Instruktionen 
ausführen.
Unter den äusseren Umweltbelastungen sind keine 
Bildungen von Micro Organismen zu befürchten. Zur
Reinigung nur Seifenlauge mit Bürste verwenden sei 
es für das Netz wie für die Profile und diese nach 
dem
Reinigen gut abspülen.
Folgende Reinigungsmittel sind zu vermeiden: Oele, 
Fette, Wasch- und Spülmittel. Der reibungslose Lauf
kann mit Silikonspray wieder hergestellt werden. 
Man empfiehlt, diesen Spray einmal in drei Monaten
einzusetzen um die Mechanik zu gewährleisten. 
Jeden anderen Unterhalt dürfen nur bewilligte 
Service-
Zentren ausführen.
Das Netz und/oder einige Komponenten sind 
Verbrauchs-Artikel; somit ist es sinnvoll mit einem 
bewilligten
Service-Zenter eine Unterhaltsvereinbarung zu 
unterzeichnen
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