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Hinweise zur Anwendung und zum Unterhalt

Die Firma beglückwünscht Sie zum Kauf des Insektenschutzes Frontal 40; 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.

Warnungen

Gebrauch

Unterhalt

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.
Frontal 40 ist ein vertikales Rollo-Produkt mit integrierter Federwelle; die Benutzung wird nur Erwachsenen empfohlen. 
Es wird empfohlen, Kinder auf Distanz des Produktes zu halten und speziell dann, wenn dieses bei einer Tür montiert 
ist; ein seitlicher Druck auf das Netz genügt, um das Rollo in Bewegung zu setzen und es empfiehlt sich, Gesicht und 
Körper vom Produkt fern zu halten um Verletzungen durch dieEndschiene zu vermeiden, welche durch den Federzug 
schnell in die Höhe gezogen wird.
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.

AKTIVIERUNG
Um die Insekten zu stoppen muss man die Endschiene mittels eingehängter Schnur hinunter ziehen bis sie von Hand-
ganz zum Anschlag hinunter gestossen werden kann.
Beim Endanschlag unten die Endschiene leicht nach Aussen drücken damit sie einhängt.
DEAKTIVIERUNG
Bei diesem Ablauf besonders darauf achten, dass beim Aushängen die Endschiene nicht von selbst hochschnellt 
aufgrund des Druckes in der Federwelle.
Die Endschiene mit beiden Händen halten und danach leicht nach Innen ziehen mit Druck nach unten, damit sie
aushängt und sie nach oben begleiten.
In der Auflaufphase die Schnur mit einer Hand halten und weiter nach oben ziehen lassen. Mit der anderen Hand das 
Profil loslassen, damit es im Kasten einrastet.

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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Montageanleitung

Bohren mit einer 6 mm Spitze das obere 
Abteil wie im Bild angezeigt ist, halten Sie 
die Ausrichtung, Stellen Sie den den Clip und 
befestigen Sie mit Schrauben.

Zubehörteile Vorbereitung
Legen Sie die beiden Stücke und sichern.

Verstellbar Verschluss
clic clac

Position der Bürste 
im vorderen Teil 
der Zugschiene.

Position der Bürste 
im unteren Teil der 
Zugschiene.

Fest clic clac

Stecken die zwei Führungschiene unter den 
Kasten.
Blockieren die Kappen von dem kasten  mit den 
Führungschienen.

Stellen Sie die Insektenschutz so montiert 
Überlappung Abteil, Bohren in der Richtung der 
Führunschienen, sperren mit Schrauben und 
Schliessen mit Kappen.

Haken Sie den insektenschutz so montiert mit 
den Clip ein und bohren Sie in der Richtung der 
Löcher innerhalb der Führungschienen, 
und befestigen Sie mit Schrauben.

Mit einem Schraubenzieher, stellen  die Haken am Boden 
der Führungschienen, wo die Zugschiene eingehakt 
werden musst 
Entfernen Sie den Deckel aus der links Kappe, um den 
mitgelieferten Schlüssel einzusetzen und anschrauben 
Sie oder abzuschrauben um eine größere oder geringere 
Ladung der Feder zu erhalten.
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WICHTIG: 

Um die richtige Funktion 
des Produkts zu 
garantieren, nach der 
Regulierung, unbedingt 
setzen Sie den Anschlag 
Loch in der Kappe.

FUEHRUNGSSCHIENE VORBEREITUNG
Bohren Sie die beiden Führungschiene in zwei / 
drei Punkte. Stecken die kopplungen am Ende.
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Haken Regulierung und Federspannung


