NEIGUNGSEINSTELLUNG BEI SCHWENKEINRICHTUNG

Ausfallprofil
Armlager

AUF
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Durch eine einfache Einstellung der Neigung an den beiden
Armlagern per Handkurbel kann die Neigung in einem Bereich
von 5 - 50° individuell und bequem eingestellt werden. Hierzu die
Markise ca. 100 cm ausfahren und dann die Neigung an beiden
Armlagern einstellen.
ACHTUNG: Um die Markise nicht zu beschädigen muss die
Neigung wechselseitig am linken und rechten Armlager eingestellt
werden - nehmen Sie jeweils max. 5 Kurbelumdrehungen (ca. 15°)
auf der einen Seite, dann auf der anderen Seite vor. Wiederholen
Sie diesen Vorgang, bis die gewünschte Neigung erreicht ist und
beide Gelenkarme die gleiche Höheneinstellung aufweisen.
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Kurbelrichtung im Uhrzeigersinn: Arm bewegt sich nach oben.
Kurbeln gegen den Uhrzeigersinn: Arm bewegt sich nach unten.

Markise nur ca. 100 cm ausfahren, dann die Neigung
an beiden Armlagern einstellen.

Abschließend mit der am Ausfallprofil angebauten Wasserwaage
prüfen, ob dieses Profil wieder horizontal ausgerichtet ist, erst
dann darf die Markise ein- bzw. ausgefahren werden.
Achten Sie nach der Einstellung der Markise darauf, dass der
Fahrweg bis zur Endposition nicht blockiert ist (speziell bei
automatischen Steuergeräten).
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ACHTUNG: Falls die Markise sehr flach (<15° Neigung)
eingestellt wird, darf sie bei Regen NICHT betrieben
werden. Die Nichtbeachtung kann zu einem Bruch der
Markise und zu schweren Verletzungen von sich in der
Nähe aufhaltenden Personen führen!

QUALITÄT AUS ÖSTERREICH - GARANTIERT
Bremetall Sonnenschutz GmbH ist auf textile Sonnenschutztechnik
im Außenbereich spezialisiert und erzeugt effiziente Systeme und
hochqualitative Komponenten. Das umfangreiche Produktprogramm
bietet für jede Beschattungssituation die optimale, individuelle Lösung.
Gelenkarmmarkisen von der einfachen offenen
Tragrohrmarkise bis zur exakt schließenden Kassettenmarkise mit Kipparmgelenk.

Fassadenmarkisen - Außenrollos, Fallarmmarkisen und
Markisoletten in vielfältigen Ausführungsmöglichkeiten.

Wintergartenbeschattungen, Terrassenmarkisen
und freistehende Gastronomieanlagen in verschiedenen
Dimensionen.

BEDIENUNGSHINWEIS
ECO-LUXE MARKISE MIT
SCHWENKEINRICHTUNG
Sie haben mit Ihrer bremetal®-Markise ein Qualitätsprodukt für
den Sonnenschutz erworben.
Die Beachtung der vorliegenden Hinweise
• garantiert Ihre Sicherheit
• erhöht die Freude am Produkt
• verhindert Schäden aus Fehlbedienung
• gewährleistet optimale Nutzung und
• verlängert die Lebensdauer Ihrer Markise.

Wind- und Sichtschutzwände können überall
eingesetzt werden - egal ob als Windschutz oder als
Schutz vor den Blicken neugieriger Nachbarn.

Korbmarkisen sind gut beschriftbar und eignen sich
hervorragend als Werbeträger für Geschäftslokale und
Schaufenster.

Stand: 01.01.2013 Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
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