Sicht- & Allwetterschutz

Aufmaßanleitung
90 mm Außenjalousie mit S-Lamellen

WOODLITE 50

Schemata und Maßemontáž do okenního otvoru (strop)

Montage in die
Fensternische (Decke)

montáž před okenního otvoru (stěna)
Montage vor
der Fensternische (Wand)

1. Ausmessung
Die Jalousien Woodlite 50 können sowohl in die Nische,
als auch vor die Nische angebracht werden, mit der
Montage auf die Decke oder an die Wand.
Breite
Führung durch die FührungsschieneDie
- senkrecht

und Höhe der Jalousie wird folgendermaßen
gemessen:

b … (Breite)
a) Befestigung in die Fensternische
es wird die tatsächliche Breite der Nische an drei
Punkten gemessen, als Bestellmass soll in das
Bestellformular der kleinste gemessene Wert abzüglich 5
mm eingetragen werden.
b) Befestigung an die Nische
in das Bestellformular wird in der Regel die Breite der
eingetragen, die von der Jalousie abgeblendet
Führung durch die Führungsschiene –Nische
nicht senkrecht
werden soll.
SZ – Breite der Jalousie
VZ – Höhe der Jalousie
DL – Länge der Lamelle

Die Jalousien werden mit einer Breite von 600 mm bis 3
– Länge
Führungsleiste
000VLmm
mitder
einer
Genauigkeit auf Millimeter mit
VL = VZ – 65 mmToleranz von ± 1 mm hergestellt.
V1 = Höhe der Jalousiehalter

h … (Höhe)
es wird die Gesamthöhe samt der Oberschiene und
Jalousiehalter gemessen.
Gültigkeit der Anleitung: ab 12.6.2020

Die Jalousien werden mit einer Höhe bis 3 000 mm1
(max. Breite 3 000 mm) mit einer Genauigkeit auf
Millimeter mit Toleranz von ± 1 mm hergestellt.

WOODLITE 50
montáž do okenního otvoru (strop) Montage in die
Fensternische (Decke)
montáž před okenního otvoru (stěna)
Montage vor
der Fensternische (Wand)

1. Ausmessung
Die Jalousien Woodlite 50 können sowohl in die Nische,
als auch vor die Nische angebracht werden, mit der
Führungs durch das Seil - senkrecht
Führungs durch das Seil – nicht
Montage
auf die Decke oder an die Wand.
senkrecht

1. AUSMESSUNG EINER STANDARDJALOUSIE
SZ – Breite der Jalousie

Die Breite und Höhe der Jalousie wird folgendermaßen
VL – Länge der Führungsleiste
gemessen:

VZ – Höhe der Jalousie

VL = VZ – 65 mm

DL – Länge der Lamelle

V1 = Höhe der Jalousiehalter

Die Breite sowie Höhe ist immer mindestens an drei Stellen zu messen. Das Fertigungsmaß der Jalousie ist immer der
b Fensters
… (Breite)
kleinste gemessene Wert. Grundsätzlich soll die Messung erst nach der Montage des Rahmens, bzw. des
in die
Bauöffnung erfolgen, wenn die Innen-sowie Aussenausmauerung und a)
Fensterbänke
fertiggestellt
sind.
Die
Art
der
Befestigung in die Fensternische
Ausmessung der Aussenjalousien ist insoweit spezifisch, dass die technische Durchführung immer auf der Baustelle
es wirdLösungen
die tatsächliche
Breite der Nische an drei
besprochen werden muss. Es sind auch andere spezifische
möglich.

Punkten gemessen, als Bestellmass soll in das

Die Oberschiene ist im Falle der Motorbedienung um 5 mm kürzer. Bei der Bedienung mit einer Kurbel ist die Länge der
Bestellformular der kleinste gemessene Wert abzüglich 5
Oberschiene von der Getriebeverschiebung abhängig. Die Position des Getriebes (die mögliche Verschiebung) in der
mm
eingetragen
werden.
Oberschiene ist von dem konkreten Einbau des Fensterrahmens und der Ausmauerung
abhängig.
Der Abstand
der Leiter
ist von der Wahl der Bedienung abhängig (liegt in dem Bereich von 50 – 200 mm).
b)

Befestigung an die Nische

ACHTUNG! Für die Schrägjalousien geben wir alle zugänglichen Parameter an. (Breite, höhere Höhe, niedrigere Höhe,
in das Bestellformular wird in der Regel die Breite der
Länge der Hypotenuse)

Nische eingetragen, die von der Jalousie abgeblendet

Die Schrägjalousien werden nur in der Variante mit der Motor-Betätigung und Stahlseilführung produziert,
für die diesoll.
werden
spezifische Spannung erforderlich ist (siehe Anlage dieser Anleitung).

Die Jalousien werden mit einer Breite von 600 mm bis 3
000 mm mit einer Genauigkeit auf Millimeter mit
Toleranz von ± 1 mm hergestellt.

h … (Höhe)
es wird die Gesamthöhe samt der Oberschiene und
Jalousiehalter gemessen.
Gültigkeit der Anleitung: ab 12.6.2020

Die Jalousien werden mit einer Höhe bis 3 000 mm2
(max. Breite 3 000 mm) mit einer Genauigkeit auf
Millimeter mit Toleranz von ± 1 mm hergestellt.

