
Sicherheitselemente an Jalousien 

Innenjalousien werden mit einer Endloskette hochgezogen und 
heruntergelassen. Das Bedienen der Kette empfehlen in der Ebene des 
Flügelrahmens und parallel zu den Lamellen vorzunehmen. Ziehen Sie 
stets nur an  einem Kettenstrang, und zwar nach unten. Durch Ziehen 
der Kette an beiden Strängen kann der Jalousie-körper aus den 
Haltern gerissen werden oder z.B. die Seitenteile aus dem 
Flügelrahmen gelöst werden. Das Wenden der Lamellen und damit die 
Regelung des eindringenden Lichts erfolgt durch feines Handhaben 
der Kette. Die Hochziehhöhe der Lamellen fixieren Sie durch 
Befestigen der Kette in ihrem Halter (bei Jalousien, die nur mit einer 
„zerfallenden“ Kupplung ausgestattet sind). Bei Einsatz einer 
Spannrolle ist die Kette bereits ausreichend gespannt und fixiert. 

Bedienung von schrägen und geknickten Jalousien: Mit der 
Bedienkette hochgezogen werden kann die Jalousie nur im nicht 
schrägen Jalousienabschnitt. Nach dem Einstellen der Jalousien in die 
gewünschte Lage fixieren Sie beide Kettenstränge im Kettenhalter. 

2. PFLEGE

Jalousien erfordern keine spezielle Pflege, doch empfehlen wir, mehrmals im Jahr den Staub und 
eventuellen Schmutz abzuwischen. Wischen Sie die Lamellen mit einem Staubtuch oder einem 
angefeuchteten Geschirrtuch  bzw. einem Schwamm ab. Reinigen Sie vorsichtig, damit die Lamellen nicht 
beschädigt oder geknickt werden. Verwenden Sie nur Seifenlösung ohne chemische Zusätze, mit einer 
Temperatur bis 30 ºC. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel und decken Sie die Jalousien 
bei Bauarbeiten oder beim Malern mit Kunststofffolie ab. Handhaben Sie das Produkt vorsichtig. 

 SICHERHEITSHINWEISE 

Nach der Norm EN 13 120 weisen wir Sie auf Gefahren für kleine Kinder hin, die sich in eventuellen 
Schlaufen der Bedienketten ernsthaft verletzen oder sogar erdrosselt werden können. Halten Sie daher 
folgende Sicherheitshinweise ein: 

Bringen Sie Bedienketten – und -schnüre für Kinder unzugänglich an und stellen Sie in Nähe der Schnüre keine 
Betten oder Möbel auf. 

Sorgen Sie dafür, dass sich die Ketten nicht verwickeln oder Schlaufen bilden, indem Sie die beigefügten 
Sicherheitskomponenten installieren, wählen Sie Jalousien mit Kindersicherung. 

Hängen Sie keine Gegenstände an das Produkt (insbesondere nicht an die Lamellen, Bedienschnüre, Nylon-Fäden 
und Zugstangen). 
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