
Montageanleitung
Spannrahmen SP1/70 Montage: Klemmschrauben

NEHER Insektenschutz 03/2020
Technische Änderungen vorbehalten 

SP1_70_mont 1/1

Bringen Sie den Spannrahmen in die Einbauposition und vermitteln Sie die Abstände außen herum.

Mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel drehen Sie die Klemmschrauben nacheinander stückweise über Kreuz raus, bis der Spannrahmen stabil verklemmt ist.


Sichere Lage der Spannrahmen kontrollieren. Bei Bedarf korrigieren!

 Halten Sie den Spannrahmen an den Klemmschrauben fest. 


Das Gewebe während der Arbeiten nicht beschädigen!

Spannrahmen montieren1

Zubehör

Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!

Übersteckkappe
15 23 04

4 Stk.

    


  

             

    
  



       
   
   

        
    
        

        
     
 

        
    

       
   
    

 
            
     
        

       
     
    

       
     
 

            
 

        
     
     
    

       
     
 

Inbusschlüssel mit 
Kugelkopf

17 06 26.30

• Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters während der Montage nicht betreten werden kann (ggf. absperren).
• Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen 
    gesichert werden.
• Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet. 
• Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.

� �
   Zu Ihrer Sicherheit

Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung! 
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

   Allgemeine Hinweise

• Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
• Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten,  
    unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.



Neher Insektenschutz 03/2020 
Technische Änderungen vorbehalten

 Worauf Sie unbedingt achten sollten  alternativ

 verwendete Profile mit Standardbürstendichtung M 1:2

 3-D Ansicht von außen

 Horizontalschnitt M 1:2.5

 Vertikalschnitt M 1:2.5

 Bestellmaße

 Preisgestaltung

 Variante

Bestellmaß Breite

5.55.5

SP1/70

10 23 06

Breite = lichte Breite Mauerleibung   -  11 mm
Höhe  = Fensterbankauflage bis Lichte Fenstersturz -  11 mm
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gerade, rechtwinklige Mauerleibung längere Bürstendichtung 
 verwenden 
 (Zusatzausstattungen SP1) 

 Bemerkung:  
 Die Klemmschraube inkl. Übersteckkappe kann maximal 16 mm über die   
 Profilaußenkante herausgedreht werden.

Spannrahmen
Montage: Klemmschrauben in der Mauerleibung

 Empfehlung

 flächenbündige Fenster

mit seitlich sehr eng anliegenden 
Rollladenführungsschienen
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Vertikalschnitt


