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REMIcare Van (Ducato)
Insektenschutztür für den Kastenwagen

Insect protection door for  the box wagon

Austauschanleitung Schnur  

Assembly instructions Cord
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A. Angaben zur Montage

1.: Der neue Plisseefaden lässt sich häufig  mit zur Hilfename eines Löt-

kolben an dem alten Faden anschweißen, wenn dies möglich ist kann 
der Faden problemlos in das  Bodenprofil/Führungsprofil eingezogen 
werden und die Türe muss nicht ausgebaut werden.

2.: Sollte der Austausch im Urlaub passieren, kann man sich auch mit 
einer geflochtenen Angelschnur Dyneema12 helfen. In diesem Fall muss 
zu einem späteren Zeitpunkt die Angelschnur wieder getauscht werden.

3.: Ist das Plissee beschädigt oder sind Löcher ausgerissen können Sie 
die Türe nicht reparieren, in diesem Fall benötigen Sie ein neues Plissee-

paket.

4.: Dargestellt ist der Austausch an einer Insektenschutztür für den Fiat 
Ducato. Die Befestigung bei anderen Fahrzeugen ist leicht abweichend.

5.: Prüfen Sie, ob sich vielleicht der Knoten an den Schnurspanner wie 
auf Bild B13– B16 dargestellt, gelöst hat. Auch dann ist eine Reparatur 
einfacher. Die Türe muss trotzdem demontiert werden.

6.: Ist die Schnur vielleicht nur lose? Dazu überprüfen Sie bitte die 
Schnurspannung gemäß Bild B13- B16. Sollte dies der Fall sein muss die 
Schnur nur nachgespannt werden.

Hinweis:

D

A1:

Bauen SIe die REMIcare Van aus ihrem Fahrezug aus und legen Sie die 
Fliegenschutztüre  auf eine große Pappe oder ein Tuch, um diese vor 
Beschädigung zu schützen. Am einfachsten lässt es sich auf einen Tisch 
arbeiten.

A2:

Lösen Sie die Schrauben der oberen und unteren Eckverbinder

Schritt 1: 

A1

A2
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A. Angaben zur Montage

Schritt 2: 

A3:

Lösen Sie die  Abschlusskappe und den Schnurspanner des oben liegen-

den Führungsprofils.

A3

A4:

Lösen Sie die  Abschlusskappe und den Schnurspanner des unten liegen-

den Bodenprofils.

A4

D

A6:
Lösen Sie das untere  Kopfstück der Griffleiste.

A6

A5:

LösenSie das obere Kopfstück der Griffleiste.
A5



4/20

A8:

Detailansicht des oberen Teil der REMIcare Van. Achten Sie 
auf die richtige Schnurführung.

A9:

Detailansicht des unteren Teil der REMIcare Van. Achten SIe 
auf die richtige Schnurführung.

A8

A9

A7

D

A7:

Ansicht der REMIcare Van im zerlegten Zustand. Wenn SIe 
die beiden Bürsten des Bodenprofils einwenig herauszie-

hen, können Sie leicht an den Schnurspanner gelangen .
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A15:

Schrauben Sie das Kopfstück an der oberen Griffleiste fest.
A14

A14 A14:

Führen Sie das Flachband mit der nicht überkreuzten Schnur in die Ka-

sette ein.

A13
A13:

Führen Sie das Flachband mit den überkreuzten Schnüren in die Grifflei-
ste ein.

A12:

Fügen Sie die Schnur in die abgebildete Laufrichtung ein und achten Sie 
darauf, dass die Schnüre sich nicht kreuzen.

A12

D
A10 A10+A11:

Fädeln Sie unter  zuhilfenahme eines dünnen Drahtes die neue Schnur in 
das Plisseepaket ein.

A11

A15
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A19 A19:

Ansicht des oberen Führungsprofil nach der Montage.

A17 A17:

Führen Sie  die Schnur durch die Abschlusskappe und verknoten Sie die 
Feder des Schnurspanners. Fügen Sie im Anschluss den Schnurspanner 
in das  obere Führungsprofil ein und schrauben Sie die Abschlusskappe 
fest.

A16:
Schrauben Sie das Kopfstück an der unteren Griffleiste fest.A16

A18
A18:

Führen Sie  die Schnur durch die Abschlusskappe und verknoten Sie die 
Feder des Schnurspanners. Fügen Sie im Anschluss den Schnurspanner 
in das  Bodenprofil ein und schrauben Sie die Abschlusskappe fest.

D
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A21

A22:

Verschrauben Sie das  Bodenprofil an die Eckverbinder. Achten Sie dar-

auf, dass die Schnüre sich nicht verdrehen.

A20

D

A21:

Verschrauben Sie das obere Führungsprofil an die Eckverbinder. Achten-

SIe darauf, dass die Schnüre sich nicht verdrehen.

A21

A22

A20 A20:

Ansicht des Bodenprofil nach der Montage. Achten Sie darauf, die Bürste 
im Anschluss wieder zurück zu schieben.
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Schritt 4: (Montage der Insektenschutztür)

B2:
Verschrauben Sie die untere Rahmenecke mit dem Kassettenprofil mit 
der Linsenkopfschraube 2,9x19mm. Positionieren Sie die Griffleiste so, 
dass das untere Kopfstück der Griffleiste in das Bodenprofil und das 
obere Kopfstück in die obere Führung greift. Achten Sie auch hier darauf, 
dass die Schnur über das Kopfstück geführt wird.

B3:
Drücken Sie die Blende mit der Rundung nach oben zeigend in die Kas-

settennut und fixieren Sie sie gegebenenfalls mit einem Klebestreifen. 
Die Blende muss dabei oben bündig zur Rahmenecke positioniert sein.

B2

B3

D

Schritt 3: (Montage der Führungen)

B1:
Klappen Sie zunächst die obere Führung und die Bodenprofil um 90° um. 
Achten Sie darauf, dass sich die Schnüre nicht verdrehen. Wir empfehlen 
den Zusammenbau auf einer ebenen Unterlage.

B1



9/20

B8:
Schrauben Sie die Bodenschiene mit den Senkkopfschrauben (A) 2,9x16 
fest.

B7 B7:
Richten Sie zum Schluss die Bodenschiene aus. Die Endkappe sollte hier-

bei von innen gegen die Türdichtung drücken.

B6
B6:
Führen Sie die obere Führungsschiene vorsichtig an der Türdichtung 
vorbei in den Innenraum.

B8

B5:
Positionieren Sie nun die Kassette im markierten Bereich am Türdicht-

profil. Achten Sie dabei darauf, dass die Blende nicht aus der Kassetten-

nut heraus rutscht. Kontrollieren Sie die Höhenposition der Kassette. Der 
Schenkel der Bodenschiene muss auf dem Bodenbelag aufliegen (siehe 
auch A13).

B5

D
B4

B4:
Positionieren Sie die Insektenschutztür im Türrahmen, so dass Sie die 
Blende zwischen die Gummidichtung des Türausschnitts und die Kü-

chenmöbel schieben können.
Wir empfehlen, dass die obere Führung und das Bodenprofil jeweils 
durch eine Person gehalten wird, während die Insektenschutztür positio-

niert wird.

B4



10/20

B12 B12:
Korrigieren Sie nun gegebenenfalls die Position der Blende. Achten Sie 
darauf, dass der gesamte Ausschnitt zwischen Kassette und Türdichtung 
abgedeckt ist.

Verschrauben Sie nun die Kassette an dem Steg, an dem die Blende ein-

geführt wurde, mit dem Möbelbau. Je nach Möbelbau kann die Schrau-

benlänge variieren. Wählen Sie hierfür eine entsprechende Länge der 
Halbrundkopfschraube (C) 3,5mm aus.

B10 B10:
Bringen Sie die Insektenschutztür wieder in Ruheposition und schrauben 
Sie die obere Führungsschiene an der markierten Position mit den Hal-
rundkopfschrauben (B) 3,5x16mm fest.

B9:
Ziehen Sie die Insektenschutztür zu und markieren Sie die sich dadurch 
ergebende Position der Endkappe des oberen Führungsprofils. Achten 
Sie darauf, dass die Führungsschiene parallel zur Türdichtung ausgerich-

tet ist.

B9

B11
B11:
Befestigen Sie im Anschluss den Befestigungswinkel dem Möbelbau. Je 
nach Möbelbau kann die Schraubenlänge variieren. Wählen Sie hierfür 
eine entsprechende Länge der Halbrundkopfschraube (C) 3,5mm aus. 
Um die Höhe des Befestigungswinkels einzustellen, lösen Sie die Schrau-

be ein wenig und positionieren Sie den Winkel in der gewünschten Höhe. 
Ziehen Sie nun die Schraube wieder an.

D



11/20

B15 B15:
Verwenden Sie auch hier einen kleinen Innensechskant 1.5mm, um den 
Gewindestift in der Mitte des Schnurspanners zu lösen. Ziehen Sie den 
Schnurspanner in Richtung der Griffleiste um die Schnüre stärker zu 
spannen und in die entgegengesetzte Richtung um die Schnüre zu lösen. 
Drehen Sie den Gewindestift wieder fest.

B16 B16:
Vergewissern Sie sich, dass die Griffleiste nach dem Spannen parallel 
zum Kassettenprofil bzw. zur Türdichtung steht.
Hinweis: Beim Spannen oder Lösen wird die Griffleiste in folgender Rich-

tung ausgerichtet:

B14 B14:
Um zunächst die Position des Schnurspanners im Bodenprofil festzu-

stellen, gehen Sie vorsichtig mit dem Finger zwischen den Bürsten des 
Bodenprofils entlang. Der Schnurspanner befindet sich im unteren Kanal 
des Bodenprofils und wird von den Bürsten verdeckt.

B13

B13:
Um die Schnurspannung einzustellen, lösen Sie den Gewindestift im 
Schnurspanner, der im oberen Führungsprofil sitzt, mit einem kleinen 
Innensechskant 1,5mm. Ziehen Sie nun den Schnurspanner in Richtung 
Griffleiste, um ihn stärker zu spannen, oder in die entgegengesetzte Rich-

tung, um die Spannung zu lösen. Drehen Sie den Gewindestift wieder 
fest.

Bitte spannen Sie die Schnur nicht zu stark, dies kann zu einem Schnur-

riss führen, wodurch die Garantie auf das Produkt erlischt. 

Schritt 5: (Einstellung der Schnurspannung falls erforderlich)

B13

Schnurspanner Spannen Lösen Richtung

oben X UR

oben X UL

unten X OR

unten X OL

UL UR

OL OR

Achtung: Die Vorspannung darf nicht zu stramm eingestellt sein, 
da ansonsten die Bedienung zu schwergängig wird und die Schnüre 
schlimmstenfalls reißen könnten!

D
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A. Assembly instructions

1.: The new pleated cord can often be welded onto the old cord with the 

help of a soldering iron. If this is possible, the cord can be pulled into the 
floor profile/guide profile without problems and the door does not have 
to be removed.

2.: If replacement is necessary when on vacation, you can also use a 
pleated fishing line Dyneema12. In this case, the fishing line has to be 
changed again at a later date.

3.: The door cannot be repaired if the pleating is damaged or holes have 
been torn in it, in this case you need a new pleated blind package.

4.: Replacement of an insect protection door for the Fiat Ducato is shown 
here. The fastening on other vehicles is slightly different.

5.: Check whether the knot on the cord tensioner has become loose as 
illustrated in picture B13-B16. A repair is easier if this is the case.  
The door must nevertheless be removed.

6.: Is the cord perhaps only loose? To find out, please check the cord 
tension as shown in Figure B13- B16. If this is the case, the cord only 
needs to be re-tensioned.

Note:

US/GB

A1:

Remove the REMIcare Van from your vehicle and place the insect 
protection door on a large piece of cardboard or cloth to protect it  

from damage. It is easiest to work on a table.

A2:

Undo the screws of the upper and lower corner connectors

Step 1:

A1

A2
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A. Assembly instructions

Step 2:

A3:

Remove the end cap and the cord tensioner of the upper guide profile.
A3

A4:

Remove the end cap and the cord tensioner of the lower floor profile.
A4

A6:
Remove the lower head piece of the handle strip.

A6

A5:

Remove the upper head piece of the handle strip.
A5

US/GB
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A8:

Detailed view of the upper part of the REMIcare Van.  
Pay attention to the correct cord guide.

A9:

Detailed view of the lower part of the REMIcare Van.  
Pay attention to the correct cord guide.

A8

A9

A7 A7:

View of the REMIcare Van when disassembled. If you pull 
out the two brushes from the floor profile a little, you can 
easily reach the cord tensioner.

US/GB
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A15:

Screw the head piece onto the upper handle strip tight.
A14

A14 A14:

Insert the flat webbing with the uncrossed cord into the cassette.

A13
A13:

Insert the flat webbing with the crossed cords into the handle strip.

A12:

Insert the cord in the direction shown and make sure that the cords do 
not cross over each other.

A12

A10 A10+A11:

Using a thin wire, thread the new cord into the pleated blind package.

A11

A15

US/GB
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A19 A19:

View of the upper guide profile after assembly.

A17 A17:

Insert the cord through the end cap and tie a knot onto the spring of 

the cord tensioner. Then insert the cord tensioner into the upper guide 

profile and screw the end cap tight.

A16:
Screw the head piece onto the lower handle strip tight.A16

A18
A18:

Insert the cord through the end cap and make a knot on the spring of the 
cord tensioner. Then insert the cord tensioner into the floor profile and 
screw the end cap tight.

US/GB
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A21

A22:

Screw the floor profile to the corner connectors.  
Make sure that the cords do not twist.

A20

A21:

Screw the upper guide profile to the corner connectors. 
Make sure that the cords do not twist.

A21

A22

A20 A20:

View of the floor profile after assembly.   
Make sure to push the brush back again afterwards.

US/GB
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Step 4: (Installing the insect protection door)

B4:
Screw the bottom frame corner onto the coffer profile by using cheese-
headed screw 2.9x19mm. Place the handle bar so that the bottom head 
piece of the handle bar gears into the floor profile and the top headpiece 
into the upper guiding. Make sure that the string is guided above the 
head piece.

B5:
Press the shutter, round part up, into the coffer notch and fixate it with 
some adhesive tape, if necessary. At the top, the shutter needs to be po-

sitioned in line with the frame corner.

B4

B5

B3

B2+B3:
Push the fixation bracket into the provided notch as shown in picture A5 
before screwing the frame corner with the guiding. Make sure that the 
brush is placed in the brush notch of the frame corner and that the string 
is guided above the head piece (see picture A6).
Use the 2.9x19mm cheese-headed screw. 

B2

Step 3: (Installing the guidings)

B1:
First, turn the upper guiding and the floor profile by 90°. Make sure the 
strings do not twist. We recommend assembly to take place on an base.

B1
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B11:
Screw the floor rail tight using the 2.9x16 countersunk bold (A).

B10 B10:
Finally, adjust the floor rail. The end cap should press itself against the 
door sealing from the inside.

B9
B9:
Carefully guide the top guiding rail past the door sealing into the inside.

B11

B8:
Now position the coffer in the marked area at the door sealing profile. 
Make sure that the shutter does not slip out of the coffer notch. Check 
the coffer’s height position. The arm of the floor rail has to rest on the 
floor cover (also see A13).

B8

B6
B6+B7:
Position the insect protection door in the door frame so you can push 
the shutter between the rubber joint of the door section and the kitchen 
furniture.

We recommend the top guiding and the floor profile to be held by one 
person each while positioning the insect protection door.

B7
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B15 B15:
Now correct the position of the shutter, if necessary. Make sure the whole 
section between coffer and door sealing is covered.
Now screw the coffer onto the bar the shutter has been inserted into, 
onto the furniture construction. Depending on the furniture construction 

screw length may vary. Select the 3.5mm panhead bolt (C) length accor-

dingly.

B16

B16.1

B16:
Exchange the two top screws of the door mount with the two cylinder 
screws M8x25 complying with DIN 6912-8.8 (flat head). In order to not 
change the adjustment of the door exchange the screws one after the 
other.

B16.1:
If this upstand is present, there is no need to replace the screws. 

B13 B13:
Bring the insect protection door back into idle position and screw the 
top guiding rail onto the marked position using the 3.5x16mm panhead 
bold (B).

B12:
Close the insect protection door and mark the position of the top guiding 
profile’s end cap resulting from this. Make sure to let the guiding rail run 
parallel to the door sealing.

B12

B14
B14:
Then attach the fixation backet to the furniture construction. Depending 
on the furniture construction screw length may vary. Select the panhead 
bolt 3.5mm (C) length accordingly. In order to adjust the fixation bracket 
loosen the screw a bit and position the bracket at the desired height. 

Now pull the screw tight again.
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B20 B20:
Use a small 1.5mm Allen screw here, too, to loosen the grub screw from 
inside the string stretcher. Pull the string stretcher towards the handle 

bar to stretch the string more and into the opposite direction to loosen 
the strings. Now pull the grub screw tight again.

B21 B21:
Make sure the handle bar is running parallel to the coffer profile or the 
door sealing.

Note: When stretching or loosening the handle bar is adjusted in the fol-
lowing direction:

B19 B19:
In order to first determine the position of the string stretcher inside the 
floor profile, carefully move your finger along between the brushes of the 
floor profile. The string stretcher is located inside the bottom canal of the 
floor profile and is covered by the brushes.

B18

B17+B18:
In order to adjust the string tension, loosen the grub screw inside the 
string stretcher sitting inside the top guiding profile, with a small 1.5mm 
Allen screw. Now pull hte string stretcher towards the handle bar to 

stretch it more, or into the opposite direction to loosen the tension. Pull 
the grub screw tight again.

Please do not tighten the string too much, this can lead to a tear in the 
string, which will void the warranty on the product.

Step 5: (Adjusting the string tension, if necessary)

B17

String stretcher Pulling Loosening Direction

Top X UR

Top X UL

Buttom X OR

Buttom X OL

UL UR

OL OR

Attention: Pretention must not be too strong since operating will be 
too stiff and, in the worst case, the string may tear!

US/GB
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