Montageanleitung Beschattung
Inhalt:

Schienensystem

Gleiter

Halter

Endstück

Arretierstift
Feststeller

Seil mit Haken

sowie Befestigungsschrauben für die Halter

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf unseres Beschattungssystems für Terrassenüberdachungen.
Dieses können Sie schnell und mit wenig Aufwand selbst montieren.
Sie erhalten pro Dachelement jeweils 2 Schienen mit Endstücken, jeweils Schienenhalter pro laufendem Meter Dachsparren inkl. Befestigungsschrauben. Dazu kommen noch Seilhalter, das Seil zur
Spannung der Beschattung inkl. 2 Haken pro Seil. Und natürlich die in Ihrer Wunschfarbe bestellten
Beschattungsstoffbahnen.
1) Zunächst sollten Sie das Schienensystem für die Verwendung und Montage vorbereiten. Dazu
nehmen Sie an der Unterseite (der Teil, der in Richtung Dachrinne montiert wird) jeweils ein
Endstück und setzen es auf die Schiene auf. Der Arretierstift mit den Metallspitzen von oben
parallel in die Schiene auf das Endstück gesetzt. Dann unter leichtem Druck den Kunststoffeinsatz um 90 Grad drehen.
2) Im Anschluss die Seilhalter entsprechend der Laschenanzahl in Ihrer Stoffbahn in die
Schienen schieben. Dabei sollten Sie dann einen Halter nicht einschieben. Dieser wird
zusammen mit dem Endstück montiert, um einen oberen Haltepunkt für die Stoffbahnen zu
haben (damit sie nicht nach unten rutschen können). Nun haben Sie die Schienen soweit
vorbereitet. Das Endstück wird wie in 1) aufgesetzt und befestigt.
3) Schrauben Sie die beiliegenden Halter an Ihre Dachsparren. Dabei sollte der winklige Teil (im
Bild oben rechts) nach unten und der andere Teil nach oben zeigen. Die Halter sollten etwa in
der Höhenmitte der Sparren befestigt werden, dabei etwa ein Halter pro laufenden Meter
Sparrenlänge (z.B. bei 3000mm 6 Stück). Im unteren Bereich sollte der erste Halter etwa 510cm vom Schienenende verschraubt werden, im oberen Bereich ebenfalls. Dieses wiederholen Sie bitte an allen Sparren.
4) Nach Abschluss der Haltermontage bitte die Schienen nehmen, unten in die Halter setzen und
einfach nach oben kippen – bis Sie ein Klickgeräusch hören. Dann ist die Schiene richtig im
Halter arretiert.
5) Jetzt können Sie die Stoffbahnen in die Seilhalter in der Schiene einhängen. Dabei bitte
beachten, dass die Laschen der Stoffbahnen nach oben zeigen. Hängen die Seile etwas
durch, können Sie die Haken noch etwas weiter einschrauben, um es zu regulieren. Das
Herausschrauben ist schwieriger. Es ist ratsam, die Seillänge samt Haken erst an einer
Stoffbahn zu testen. Bitte ebenfalls beachten, dass die Seile nicht zu stramm eingehängt
werden. Sie sollten gerade bzw. minimal durchgebogen sein. Ansonsten würde beim
verschieben der Stoffbahnen die Schiene aus den Haltern rutschen.

6) Das war es. Jetzt können Sie individuell mit der beiliegenden Schiebestange Ihre neue Beschattung öffnen oder schließen.
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