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Klemmfix-Plissee verspannt
Day & Night 
Montageanleitung
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Klemmschiene in Spannhalterung 
einführen und entsprechend 
der Fensterfalz oben und unten 
festklemmen. Genaue Position des 
Plissees beachten, so dass die Spann-
schnüre senkrecht verlaufen. 
Nach richtiger Positionierung mit 
dem Klebestreifen fixieren.

Banderolen erst nach 
der Montage entfernen.

Klick

Bediengriff

Spannfixierung für die oberen Halter
ist vormontiert. Für die unteren Halter 
die Spannfixierung vorsichtig in den 
Halter einführen und einrasten. 
Achtung: Rückstellhebelchen dabei 
mittig zwischen den Schnüren halten. 
Beide Seiten gleichmäßig positionie-
ren. Plissee dabei gerade, waagerecht 
hängend. Keinen Druck oder Zug auf 
den Feststellhalter ausüben.

Bediengriffe für die obere, mittlere und 
untere Schiene mittig an dem Plissee anbringen.

Rückstellhe-
belchen mittig 
zwischen den 
Schnüren 
halten.

Nach fertiger Montage 
Klemmträgern die 
Abdeckhaube aufste-
cken und Banderolen 
entfernen

Länge der unteren Spann-
schnüre der Fenstergröße 
anpassen, ggf. Kürzen und 
mit neuem Knoten in der 
Spannfixierung fixieren. 
Spannfixierung für die 
unteren Halter vorsichtig in 
die Halterungen einführen. 
Leichte Spannung durch 
die Fixierung aufbauen und 
einrasten lassen. Ach-
tung: Rückstellhebelchen 
dabei mittig zwischen den 
Schnüren halten. Knoten 
innenliegend. Beide Seiten 
gleichmäßig positionieren. 
Plissee dabei gerade, waa-
gerecht hängend. Keinen 
Druck oder Zug auf den 
Feststellhalter ausüben.

Höhe anpas-
sen und neu 
verknoten



Sicherheitshinweise
Pflege
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Achten Sie darauf, dass Kinder keine kleinen Montageteile in den Mund stecken. Sie 

könnten die Teile verschlucken und daran ersticken. Der Artikel ist kein Kinderspiel-

zeug. Kleinkinder können sich durch Schlaufen in Zugschnüren, Ketten, Bändern und 

Innenschnüren, die zum Einsatz des Produkts dienen, strangulieren. Zur Vermeidung 

von Verwickelung und Strangulierung sind die Schnüre außerhalb der Reichweite von 

Kleinkindern zu halten. Schnüre können sich um den Hals eines Kindes wickeln. Stellen 

Sie Betten, Kinderbetten und Möbel abseits von am Fenster befindlichen Schnüren auf.

Schnüre nicht zusammenbinden. Achten Sie darauf, dass sich Schnüre nicht verflechten 

und eine Schlaufe bilden.

Nicht an das Plissee hängen oder bei unsicherem Stand am Plissee festhalten, es könnte 

aus der Halterung / Verankerung gerissen werden und Sie oder Kinder dabei verletzen.

Warnung !

Day & Night

Bevor Sie das Produkt benutzen, lesen Sie
bitte zuerst die Sicherheitshinweise und die komplette Montageanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie 
alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen und die Montage dem entsprechend durchführen. Montieren Sie das 
Plissee nur an einem dafür geeigneten Fenster-/Türrahmen. Bewahren Sie diese Montageanleitung gut auf, damit 
Sie auch später noch einmal darin nachlesen können.

Pflege / Reinigung: 
Verwenden Sie zum Reinigen niemals säure- oder lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel 

sowie keine aggressiven Scheuermittel oder Stahlschwämme! 

Vorsichtig, leicht feucht abbürsten oder abwischen. Starkes Reiben vermeiden. 

Dieses Plissee ist nicht waschmaschinenwaschbar!


