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AUFMASS - UND MONTAGEANLEITUNG 
 

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 
Montage auf die Decke oder an die Wand.  

 
Die Breite 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 
Nische eingetragen, die von der Jalousie abgeblendet 

werden soll. 
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.  

Die Jalousien werden mit einer Höhe bis 3 000 mm 
(max. Breite 3 000 mm) mit einer Genauigkeit auf 

Millimeter mit Toleranz von ± 1 mm hergestellt.  
 
 

Gültigkeit der Anleitung: ab 3.3.2015 1 

DACHJALOUSIE DF ECO/COMFORT 

 

1. AUSMESSUNG DES FENSTERS:  

Die Ausmessung ist wie im Bild dargestellt durchzuführen. Die Messung soll oben an dem Rahmen des Fenster ügels, 

nicht an der Glas äche, gemessen werden. Die Mindesttiefe für die Montage ist 40 mm.  

Die Breite und Höhe der lichten Fläche im Fenster ügel werden wie folgt gemessen:  

B … (BREITE)  

Die Breite wird von dem linken Höhepunkt zum rechten Höhepunkt des Fenster ügels ganz oben in Bereich der 
Jalousiebefestigung gemessen. Die Jalousien werden mit einer Breite von 300 mm bis 1200 mm milimeter genau
nach Maß hergestellt.

Maße außerhalb der festgelegten Höchstgrenzen müssen mit dem Hersteller besprochen werden.  

H … (HÖHE)  

Die Höhe wird ähnlich wie die Breite gemessen, und zwar von dem oberen Höhepunkt zu dem untersten Punkt des 

Fenster ugelrahmens, dieses Maß soll als Bestellmaß in das Bestellformular eingetragen werden.  

Die Jalousien werden mit einer Höhe von 300 mm bis 1600 mm milimeter genau nach Maß hergestellt.  

Maße außerhalb der festgelegten Höchstgrenzen müssen ebenfalls mit dem Hersteller besprochen werden.  

IN DEM BESTELLFORMULAR SIND FOLGENDE ANGABEN ZU SPEZIFIZIEREN: 

1. Maß  
2. Fenstertyp + Identifikationsnummer des Fensters 
3. Winkel der Glasleiste (90°, 96°, 100°, 102°, 105°)  
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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 
Nische eingetragen, die von der Jalousie abgeblendet 

werden soll. 
Die Jalousien werden mit einer Breite von 600 mm bis 3 
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Gültigkeit der Anleitung: ab 3.3.2015 2 

ACHTUNG! 

Ist das Dachfenster mit keinem Typenschild versehen, und infolgedessen der Winkel der Glasleiste nicht bestimmt werden 
kann, ist es nötig, in dem Bestellformular neben den Maßen oben am Rahmen auch die Maße am Glas, samt der Tiefe 

des Flügelrahmens, anzugeben. Aus diesen drei Parametern kann dann der genaue Winkel der Glasleiste des 
Dachfensters abgeleitet werden. 

ACHTUNG!!!  

DER DACHNEIGUNGSWINKEL DARF NICHT KLEINER ALS 30° UND GRÖSSER ALS 90° SEIN:  

2. MONTAGE 

Die Montage soll ausschließlich nach dieser Anleitung erfolgen, dadurch werden unnütze Montagefehler, bzw. andere mit 
denen zusammenhängende Unannehmlichkeiten vermieden.  

HILFSMITTEL FÜR DIE MONTAGE:  

•  Bohrmaschine 

•  Kreuzschlitz-Schraubenzieher 

•  Messer, Schere, Zange 

 zur Befestigung des Clips 

Schraube 3x17  

 

KONTROLLE: 

•  vor der Montage wird empfohlen, eine Kontrolle aller Teile bei der Warenanlieferung durchzuführen, dadurch werden 
eventuelle Probleme vermieden.  

•  Eventuelle Mängel, bzw. Anmerkungen bezüglich der Montage oder der Jalousie selbst sind an den Hersteller zu 
richten.  

•  die Jalousie ist auf keinen Fall vor der Montage auszurollen 

•  von dem Dachfenster sind alle eventuellen Hindernisse zu entfernen, die an der Montage hindern könnten.  

MONTAGE: 

•  die Jalousie ist auf keinen Fall vor der Montage auszurollen 

•  von dem Dachfenster sind alle eventuellen Hindernisse zu entfernen, die an der Montage hindern könnten.  

BEFESTIGUNG DER DECKENKLEMMEN: 

•  die Deckenklemme aus Plastik mit der angelegten Unterlage 
für den gegebenen Winkel an die obere Kante des 
Fensterrahmens 80 mm vom Rand anlegen (siehe Abbildung). 
E
Richtung zu wirken.

s wird strengstens untersagt mit Kraft in die entgegengesetzte

•  die Deckenklemme aufschrauben und danach den überstehenden Teil der Klemme 
abbrechen  
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BEFESTIGUNG DER OBERSCHIENE: 

•  die Oberschiene in beide Hände nehmen, die Fronseite an den Clip aufhängen 
und die Schiene in den Clip in Richtung Fenster einrasten lassen 

•  die Frontseite der Oberschiene liegt am Fensterrahmen 

MONTAGE DER FÜHRUNGSLEISTEN FÜR EINE MIT  REITER ZU BEDIENENDE
JALOUSIE: 

•  vor dem Aufschieben der Führungsleisten ist der Bedienungsreiter an die Führungsschiene einzuschieben 

•  Achtung, die Spannschnüren dürfen nicht zwischen die Führungsleisten und Fensterrahmen kommen  

•  die Führungsleisten unter die Oberschiene einschieben, mit dem Fensterrahmen ausrichten und aufschrauben  

MONTAGE DER FÜHRUNGSLEISTEN FÜR EINE MIT ROLLE ZU BEDIENENDE JALOUSIE: 

•  die Führungsleisten unter die Oberschiene einschieben, mit dem Fensterrahmen ausrichten 
und aufschrauben 

•  Achtung, die Spannschnüren dürfen nicht zwischen die Führungsleisten und Fensterrahmen 
kommen 

BEFESTIGUNG DER SPANNSCHNUR: 

•  die Spannschnur ist von dem Transportclips an der Jalousie abzuwickeln und 
locker zu machen 

•  ACHTUNG! Die Transportclips sind auf keinen Fall zu entfernen!!! 

•  die an den Enden der Schnüren angebrachte Spannhalter sind in die unteren 
Endstücke der Führungsleisten einzuschnappen 

BEFESTIGUNG DER ZUGSCHNUR FÜR EINE MIT REITER ZU BEDIENENDE JALOUSIE: 

•  die Schleife der Zugschnur des Bedienreiters ist hinter die Rolle in den Fuß der Führungsleiste einzulegen  

•  im Falle einer unvollständigen Kippung der Lamellen ist die Zugschnur des Reiters entweder aufzulockern oder 
spannen 

EINSTELLUNG DER JALOUSIEBREMSE: 

•  bei Bedarf kann die Jalousiebremse durch die Einstellung der Zugschnüren 
nachgestellt werden. 

•  die Bremse wird durch Verschieben der Metallrolle am Ende der Schnur 
nachgestellt. Es gilt immer die folgende Regel: je mehr die Schnur gespannt ist, 
desto mehr wird die Jalousie gebremst. 

•  eine richtig eingestellte Bremse hält die Jalousie in jeder hochgezogener Position.  

MITTELBEFESTIGUNG: 

•  dies wird nur bei breiten Jalousien (Breite über 1000 mm) durchgeführt  

•  zuerst die Jalousie in obere Position hochziehen 
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•  die Schnur (Silon) für die Mittelbefestigung so spannen, dass die direkt in dem Falz in der Oberschiene läuft  

•  an dem Fensterrahmen die Position für die Befestigung des Fensterträgers markieren, den Träger dann aufschrauben  

FERTIGSTELLUNG: 

•  das die Plastikanschläge der Lamellen sicherndes Papierklebeband von den 
Führung sleisten entfernen  

•  die Transportclips von der Jalousie entfernen 

•  die Unterschiene der Jalousie nehmen und die Jalousie nach unten ziehen dadurch 
werden die Plastikanschläge der Jalousie in die Unterschiene eingerastet und die Jalousie ist dann einsatzbereit.  

BEDIENUNG DER JALOUSIE: 
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(max. Breite 3 000 mm) mit einer Genauigkeit auf 
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Montageveranschaulichung für eine mit Kordel zu bedienenden Jalousie 
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Millimeter mit Toleranz von ± 1 mm hergestellt.  
 
 



 

 

AUFMASS - UND MONTAGEANLEITUNG 
 

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 
Montage auf die Decke oder an die Wand.  

 
Die Breite 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 
Nische eingetragen, die von der Jalousie abgeblendet 

werden soll. 
Die Jalousien werden mit einer Breite von 600 mm bis 3 
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Montageveranschaulichung für eine mit Reiter zu bedienenden Jalousie 
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1. Ausmessung 
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werden soll. 
Die Jalousien werden mit einer Breite von 600 mm bis 3 

000 mm mit einer Genauigkeit auf Millimeter mit 
Toleranz von ± 1 mm hergestellt.  
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Millimeter mit Toleranz von ± 1 mm hergestellt.  
 
 


