Montageanleitung für Monteure
ACHTUNG:
 Es ist wichtig für Ihre Sicherheit, dass diese Anweisungen befolgt werden.
 Eine falsche Installation oder Missbrauch dieses Produktes kann körperliche und an
Materialien Schäden herbeiführen.
 Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen griffbereit.
 Dieses Produkt wurde für die in diesem Handbuch streng angegebenen Gebrauch entwickelt
und produziert. Jede andere Nutzung, die nicht explizit angegeben ist, kann das Produkt
beschädigen, und abgesehen davon, eine Quelle der Gefahr und die Garantie erlöschen.
 Hanse Markisen Sonnenschutz GmbH ist nicht für den Missbrauch des Produktes
verantwortlich, oder für eine Verwendung, für die es nicht ausgelegt ist.
 Hanse Markisen Sonnenschutz GmbH ist nicht verantwortlich, wenn die
Sicherheitsnormen bei der Installation des Produkts eingehalten wurden, oder Schäden die
auf aufgrund dieser auftreten können.
 Hanse Markisen Sonnenschutz GmbH ist nicht für eine unsichere und Fehlfunktionen,
wenn Sie verwendet Komponenten, die nicht von uns verkauft wurden, verantwortlich.
 Nehmen Sie keine Veränderungen an den Motorkomponenten und/oder Zubehör.
 Vor der Installation trennen Sie den Strom.
 Der Installateur muss den Kunden informieren, wie dieser im Fall eines Notfall vorgehen
muss, und Ihn die Anleitung des Produktes geben.
 Halten Sie die Handsender außerhalb der Reichweite von Kindern, um eine versehentliche
Bedienung der Markise zu verhindern.
 Der Kunde ist unter allen Umständen nicht für die Reparatur oder optimieren der Markise
zuständig, beauftragen Sie hierzu einem qualifizierten Techniker.
 Schließen Sie die Markise an 230V Stromkreis mit Erdkabel an.

Bitte vor Beginn der Installation prüfen, ob die Wintergartenbeschattung vollstandig bei Ihnen
angekommen ist und wenden Sie sich umgehend an unseren Kundenservice, sollte entgegen
unseren Kontrollen etwas fehlen.
Auf den folgenden Seiten werden wir Ihnen nun erklären, wie Sie Ihre Wintergartenbeschattung
sicher und fachgerecht montieren.

Wintergartenbeschattung inklusive Montage-Zubehör in der Verpackung

Führen Sie die Montage bzw. das zusammenstecken der Elemente auf dem Wintergarten durch.

Klappen Sie jetzt die Seitenprofile der Wintergartenbeschattung, bis diese genau im 90º-GradWinkel vom Gehäuse abstehen!

Führen Sie beide ausgeklappten Seitenprofile in die Führung der Wintergartenbeschattung ein.
Im unteren Bild sehen Sie das komplett eingeführte Seitenprofil.

Die Führungsschiene muss zwischen beiden Seitenprofilen liegen, da diese mit dem Markisentuch
später an den Seitenprofilen ein- und ausfährt!

Entnehmen der Blende an der vorderen Führungsschiene.
Ziehen Sie kräftig an der Blende, zur Not behelfen Sie sich mit einem feinen Schliztschraubenzieher.
Anschließend die Blende abnehmen.

Führungsschiene

Blende an der
Führungsschiene

Ziehen Sie das Neylonseil Straff, wie in den folgenden Bildern gezeigt wird!
Neylonseil straff ziehen und den Knoten an der Vorrichtung Spannen.
Knoten am
Neylonseil

Umlenkrolle

Neylonseil Straffen

Spann Vorrichtung

Die Umlenkrolle muss 100% mittig, zwischen beiden Spann Vorrichtungen sitzen. Sonst fährt die
Beschattung ungleichmäßig ein und aus. Prüfen Sie Bitte unbedingt alle Rollen und Seile vor
Benutzung der Wintergartenbeschattung. Öffnen Sie alle Abdeckungen für eine Sichtprüfung.

Knoten am Neylonseil

Spann Vorrichtung

Umlenkrolle

Knoten am Neylonseil

Spann Vorrichtung

Achten Sie Bitte auf die Position der Knoten. Siehe Bild oben! Die Knoten am Neylonseil an der
Spannvorrichtung positionieren.
Nur so ist eine richtige Spannung des Drahtseiles gewährleistet.

Überprüfen Sie, das dass Nylonseil gut gespannt ist. Es sollte nicht über Kreuz verlaufen.
Setzen Sie Anschliessend die Blende wieder ein. Erst vorne und dann hinten.

Befestigung der Halterungen an der Wintergartenbeschattung!
Verteilen Sie die Halterungen an der Seitlichen Führungsschiene. Die Halterungen sind verschiebbar.
Eine Halterung im oberen Bereich, eine im unteren Bereich und die dritte mittig an der Schiene.
Wichtig!
Achten Sie beim ansetzen der Bohrlöcher darauf, das Sie nicht in das Glas bohren!!

Allgemein
Auf eine Wintergartenbeschattung wirken im ausgefahrenen Zustand die unterschiedlichsten Kräfte
durch Wind, Sturm und Regen. Diese zum Teil recht starken Witterungseinflüsse müssen von der
Wintergartenbeschattung auf- bzw. abgefangen werden, wobei die entstehenden Kräfte über die
Befestigungskonsolen auf die Montageebene übertragen werden. Bei extremer Belastung können an
den Befestigungsschrauben hohe Zugkräfte auftreten, die durchaus gefährlich werden
können.
Eventuell sollten Sie bei unsicheren Untergründen einen Fachmann Ihres Vertrauens zur Hilfe bitten.
Wintergartenbeschattungen dienen zudem in erster Linie dem Sonnenschutz. Bei aufkommenden
heftigen Wind sowie starkem Regen (Wassersackbildung) oder Schneefall ist die
Wintergartenbeschattung daher sofort einzufahren!
Unsere Wintergartenbeschattungen werden komplett zusammengebaut geliefert und sind daher
relativ einfach zu montieren. Die Konsolen zur Befestigung der Wintergartenbeschattungen sind
ebenfalls bereits im Lieferumfang enthalten.
Schrauben zur Befestigung der Konsolen sind dagegen jedoch untergrundabhängig und daher im
Fachhandel zu erwerben!
Eine sichere Installation ist bei Missachtung nicht gewährleistet. Bitte lassen Sie sich in Ihrem
Fachbetrieb ausgiebig beraten und überlassen Sie die Montage gegebenenfalls einem geschulten
Fachbetrieb. Gleiches gilt für das Einstellen der Wintergartenbeschattung.
Die Montage der Wintergartenbeschattung ist denkbar einfach und wird Ihnen Schritt für Schritt
erklärt – Fotos zur Hilfe und Ansicht liegen zudem bei!

Nutzung und Gebrauch
Selbst für die Nutzung und den Gebrauch unserer Wintergartenbeschattung gilt es einiges zu
beachten. Zum einen bedenken Sie bitte, unsere Wintergartenbeschattungen erfüllen die
Funktionen eines Sonnenschutzes und sind somit nicht als Regenschutz gedacht.
Trotzdem bedeutet Nieselregen oder auch leichter Regen keine Gefahr für die Beschattung, wenn
diese gerade ausgefahren sein sollte. Bei starken Regen allerdings sollten Sie die
Wintergartenbeschattung unbedingt einfahren, da es zu Wasseransammlungen kommen kann.
Gleiches gilt bei Schneefall, hohen Windgeschwindigkeiten (ab 30 Stundenkilometer) und natürlich
Frost. Nutzen Sie daher die Wintergartenbeschattung bitte nicht bei Unwetterwarnungen oder als
Winterüberdachung. Andernfalls können wir Ihnen nicht garantieren, dass die Wintergartenmarkise
und besonders das Markisentuch unbeschädigt bleiben!
Sollte es zudem zu Regen kommen, fahren Sie die Markise zur Sicherheit sein, selbst wenn das
Markisentuch bereits nass ist. Nach dem Regen oder spätestens am nächsten Tag sollten Sie die
(nasse) Wintergartenmarkise jedoch ausfahren und für mindestens 30 Minuten trocknen lassen, um
beispielsweise Schimmel zu vermeiden!
Speziell für Wind und Regen empfehlen wir Ihnen zudem unseren Regen-, Windund Sonnenwächter
zu erwerben, der sie vor bösen Überraschungen führzeitig warnen kann.

