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A1:
Entfernen Sie den Klebestreifen an den Führungen und po-
sitionieren Sie die Insektenschutztür im Türausschnitt.
Kleben Sie nun die Tür an die gewünschte Position und 
drücken Sie sie an.

A2+A3:
Schrauben Sie die oberen Endstücke fest und klipsen Sie 
die Eckkappen ein.

A2

A1

A4:
Schrauben Sie nun das Bodenprofi l fest. Drücken Sie da-
bei die Schnüre ein wenig zur Seite und achten Sie darauf, 
dass diese nicht unter den Schrauben festgeklemmt wer-
den.
Prüfen Sie zum Schluss die Funktion der Insektenschutztür.

A4

A3
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B. Angaben zur Nachspannung der Schnur 

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Nachspannen vollständig durch!
In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass die Schnurspannung nachge-
stellt werden muss. Achten Sie darauf, dass Sie die Schnur nicht zu stramm 
einstellen, da der Lauf der Tür dadurch schwerer geht.

B1:
Demontieren Sie die Eckblende auf der abgebildeten Seite 
(Seite ohne Plisseepaket).
Die Schnur muss symmetrisch nachgespannt werden. Dies 
wird über die Schnurklemme in der linken oberen Ecke und 
der rechten unteren Schnurklemme vorgenommen.

B2:
Lösen Sie den Gewindestift der Schnurklemme mit Hilfe ei-
nes Imbusschlüssel S=1,5mm, so dass die Schnurklemme 
leicht zu verschieben ist.
Um die Schnur nach zu spannen, verschieben Sie nun die 
Schnurklemme in die angegebene Richtung um ca. 5mm. 
Um Schnurspannung zu verringern, verschieben Sie die 
Schnurklemme in die entgegengesetzte Richtung bzw. lok-
kern Sie die Schnur.
Ziehen Sie nun den Gewindestift wieder fest.

B1

B2

B3+B4:
Nehmen Sie nun die Einstellung der Schnurspannung an 
der abgebildeten Seite vor (Seite ohne Insektenschutz).
Lösen Sie auch hier zunächst den Gewindestift der Schnur-
klemme bis die Schnurklemme leicht verschiebbar ist.
Um die Schnur nach zu spannen, verschieben Sie nun die 
Schnurklemme in die angegebene Richtung um ca. 5mm. 
Um Schnurspannung zu verringern, verschieben Sie die 
Schnurklemme in die entgegengesetzte Richtung bzw. lok-
kern Sie die Schnur.
Ziehen Sie den Gewindestift wieder fest. 

B3

B4
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B5
B5+B6:
Prüfen Sie nach dem Einstellen der Schnurspannung, ob 
die Griffl eiste parallel zum seitlichen Profi l steht und leicht-
gängig ist.
Sollte dies nicht der Fall sein, die Schritte 2 und 3 wieder-
holen bis die Griffl eiste parallel zum seitlichen Profi l steht 
und leichtgängig ist.

B7:
Klipsen Sie die Eckkappe wieder ein.

B7

B6
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C. Angaben zur Verschmälerung

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Nachspannen vollständig durch!

Optimal ist es, wenn die Insektenschutztür auf einer ebenen Arbeitsfl äche mit der Montagefl ä-
che aufl iegt. Die Griffl eiste sollte komplett zurückgeschoben sein. Umwickeln Sie die Griffl ei-
ste mit dem Rahmenprofi l mit einem Krepp-Klebestreifen, so fällt Ihnen die Griffl eiste mit der 
Fliegengaze bei der späteren Demontage nicht durcheinander.

C1:
Lösen Sie nun die rechte und linke Verbindungsschrauben 
der oberen Rahmenecken welche in die obere Führungs-
schiene geschraubt ist. Die Schraube an dem vertikalen 
Rahmenprofi l braucht nicht gelöst werden.

C2:
Nun lösen Sie die rechte und linke Schraube der unteren 
Rahmenecke.

C1

C2

C3+C4:
Im nächsten Schritt können sie die Kunststoffwinkel (1), 
mit denen die Schnur gespannt ist aus der Führung ziehen. 
Bitte lösen Sie nicht die Schnurklemme, dieser Schritt er-
folgt später.

C3

C4

D

US/GB

F

NL

E

I

D

US/GB

F

NL

E

I



6/26

C5
C5:
Nun können Sie die obere und untere Führung entfernen. 
Die Einzelteile der Türe müssten wie dargestellt vor Ihnen 
liegen. An dem Bodenprofi l sind die beiden Rahmenverbin-
der befestigt. Diese sind leicht festgespannt. Entfernen Sie 
vorsichtig auf einer Seite den Rahmenverbinder.
Kürzen Sie nun die obere Laufschiene und das Bodenprofi l 
um den identischen Betrag.

C6+C7:
Wenn Sie die Führungen gekürzt haben, erfolgt die Mon-
tage in umgekehrter Reihenfolge. Durch die Kürzung der 
Profi le müssen die Schnüre nachgespannt werden. Um die 
vorherige Einspannung zu erreichen, empfehlen wir die Po-
sition der Schnurklemme mit einem Filzstift auf der Schnur 
zu kennzeichnen und um den Betrag um den Sie die Profi le 
gekürzt haben nachzustellen.

C6

C7
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