Gebrauchsanleitung
Sie haben hochwertige LAMEX Lamellenstoren ein Schweizer Produkt
erworben. Dafür danken wir Ihnen ganz herzlich.
Gerne geben wir Ihnen mit dieser Bedienungsanleitung unsere Tipps
weiter, damit Sie sich der tadellosen Funktion unseres Produktes
möglichst lange erfreuen können.
Für weitere Fragen steht Ihnen Ihr Fachgeschäft gerne zur Verfügung.
LAMEX Lamellenstoren für die Aussenanwendung sind aus speziell
wetterfesten Materialien hergestellt, damit sie in allen Teilen Sonneneinwirkung und anderen Umwelteinflüssen nachhaltig Stand halten.
Sie weisen einen hohen technischen Qualitätsstandard auf und sind für
eine lange Lebensdauer geschaffen.
Voraussetzung dafür sind die richtige Bedienung, Pflege sowie der sachgemässe Umgang gemäss nachfolgender Beschreibung.

Sicherheit, Personen- und Materialschutz
Raffstoren sollen nur durch instruierte Personen bedient werden. Kinder
dürfen nicht mit deren Bedienelementen wie Kurbeln, Schalter oder
Fernbedienungen spielen.
Heruntergelassene Storen bieten nur bedingten Schutz gegen Einbruch
oder Hinausfallen aus geöffneten Fenstern. Bei Sturm oder Hagel
müssen Storen rechtzeitig hochgefahren werden. Bei Gefahr durch
Vereisung, Eisregen oder Schneeverwehungen, dürfen Storen nur nach
vorhergehender Kontrolle bzw. Enteisung bedient werden.
Automatische Steuerungen müssen bei Frostgefahr unbedingt ausgeschaltet werden. Alle Anlagen, ob manuell bedient oder elektrisch
angetrieben, unterliegen der Eigenverantwortung des Anwenders. Beim
Auf- bzw. Ab-Fahren ist darauf zu achten, dass keine Kleidungsstücke
oder Körperteile in die beweglichen Teile gelangen.
Achten Sie beim Abfahren insbesondere darauf, dass die Storen auf
keine Hindernisse auffahren.
Überprüfen Sie Ihre Storen regelmässig auf Beschädigungen und
Verschleiss. Bei entsprechenden Mängeln müssen die Storen umgehend
durch qualifiziertes Fachpersonal repariert werden, um weiter gehende
Beschädigungen zu vermeiden.
Bei Fassaden- oder Fensterreinigung müssen Lamellenstoren mit
elektrischem Antrieb vom Stromnetz getrennt werden. Gleiches gilt für
die Reinigung und Reparaturen an den Storen selbst.
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Reinigung und Pflege
Mit handwarmem Wasser unter Zusatz eines stark verdünnten, milden
Reinigungsmittels mit weichem Lappen oder Schwamm. Danach unbedingt mit klarem Wasser gut abspülen. Verwenden Sie keinesfalls stark
alkalische, säurehaltige oder scheuernde Reinigungsmittel und auch
keine Hochdruckabdampfsysteme. Befreien Sie die seitlichen Führungen regelmässig von Verschmutzung.

Elektrisch betriebene Anlagen
Der Anschluss elektrisch betriebener Anlagen darf ausschliesslich durch
ausgewiesene Elektrofachleute vorgenommen werden.
Beschädigte Kabel oder Elektroanschlüsse keinesfalls berühren und umgehend durch Fachkräfte reparieren lassen.

Bedienung
Bei Lamellenstoren mit Handantrieb muss die Kurbel mit beiden Händen
an den entsprechenden Griffen gefasst und nach links bzw. rechts
gedreht werden, so, dass die Store auf- oder abfährt. Beim Erreichen
des eingestellten Endanschlags nicht mit Gewalt weiter drehen.
Anschliessend die Kurbel in der Wandhalterung fixieren, nicht fallen
lassen.
Lamellenstoren mit elektrischem Motorantrieb werden je nach Ausrüstung mittels Wandschalter oder Handsender über die entsprechenden Auf- bzw. Ab-Tasten bedient.
Um bei starkem Wind (oder Durchzug) Klappgeräusche zu verringern,
können Lamellenstoren leicht geöffnet werden.
Kontaktieren Sie bei Unregelmässigkeiten Ihren Installateur um Schäden
zu vermeiden.

Ihr Fachgeschäft:
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