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COMPONENTS : SEE FIG.1+2
1. Cylinder
2. Cylinder-housing
3. Piston rod
4. Piston rod holder
5. Frame
6. Winged screw
7. Metal drill
8. Self cutting screws

COMPONENTS : SEE FIG.1+2
KOMPONENTEN: Siehe Abb.1.
1. Cylinder
1. Zylinder
2. Cylinder-housing
2. Zylinderaufhängung
3. Piston
rod
3. Kolbenstange
4. Piston
rod holder
4.
Kolbenstange
Halter
5. Frame
5. Rahmen
6. Winged
screw
6. drill
Flügelschraube
7. Metal
Metallbohrer
8. Self7.cutting
screws
8. Selbstschneidende Schrauben

See Fig. 2
A Handle
B Louvre arm
C Louvre frame

See Fig. 2
Fig. 2 zeigt
A Handle
A Handgriff
B Louvre
arm
B Lamellen
C Louvre
frame Arm
C Lamellen Rahme

KOMPONENTEN: Siehe A
COMPOSANTES:
1. Zylinder
Voir figure 1
2. Zylinderaufhängung
1. Cylindre
3. Kolbenstange
2. Suspension
pour
4. Kolbenstange
Halter
3. Tige de piston
5. Rahmen
4. Porte-tige
6. Flügelschraube
5. Chássis
7. Metallbohrer
6. Vis papillonSchra
8. Selbstschneidende
7. Foret à métaux
8. Vis auto-perceuse
Fig. 2 zeigt

A Handgriff
Voir figure
B Lamellen
Arm2
A Levier
C Lamellen
Rahme
B Chássis de la fené
C
Piéce
de raccorde
MONTAGE ANLEITUNG:
fenétra
de mindes
jalousie
Den Zylinder
(1) für

FITTING INSTRUCTION :
FITTING INSTRUCTION :
MONTAGE
ANLEITUNG:
Leave the
cylinder (1)
in a cool place
Leave the cylinder (1) in a cool place(fridge Den
Zylinder
für mindestens
30 Minuten an einem kalten Or
or cold
water)(1)
at less
than
(fridge or cold water) at less than 10°C for
Minuten
kalten Ort (kaltesWasserINSTRUCTIONS
at leastan
30 einem
minutes
oder Kühlschrank)Db
10°C for at least 30 minutes
Wasser oder Kühlschrank) bei max. 10 °C aufbewahren.
Laissez le cylindre (1)
10
°C
aufbewahren.
froid
(réfrigérateur ou
1. Ensure that the louvre moves
1. Ensure that the louvre moves
moins
de 10ºC,
penda
smoothly and lubricate with light
1. Darauf
achten,
dass
sich
smoothly and lubricate with light oil 1. Darauf achten, dass sich das
minutes.
Fenster
leicht bewegen lä
oil
Fenster
leicht
bewegen
lässt
und
2. It is easier to install the opener if
mit Öl schmieren.
2. It is easier to install the opener if the louvre
mit mechanism
Öl schmieren.
Assurez-vous
que
('C) and its
2. Der 1.
Öffner
ist einfacher
the louvre mechanism ('C) and its handle
2. Der
Öffner
ist
einfacher
la fenêtre
s’ouvren
(A) is dismantled from the
anzubringen,
wenn
der
handle (A) is dismantled from the greenhouse
anzubringen,
facilement
lubr
– see fig.2wenn der
Mechanismus
des et
Fenste
greenhouse – see fig.2
Mechanismus
3. Dismantle
the handledes
(A).Fensters
If
(C) undpeu
seind’huile.
Griff (A) vo
3. Dismantle the handle (A). If
(C)with
undrivets
sein Griff
2. Il est plus
facile d
fastened
these (A)
needvom
to
Gewächshaus
abgenomm
fastened with rivets these need to be filedGewächshaus
lorsque
or drilled out.abgenommen
werdendispositif
– siehe Abb.
2.
be filed or drilled out.
– siehescrew
Abb.(6)
2. – fit
de la(A)
fenêtre
à jalo
4. Removewerden
the winged
3. Den Griff
abbauen.
4. Remove the winged screw (6) – fit the connecting
3. Den Griff
(A)
abbauen.
Falls
er
poignée
(A)
sont
arm (B) to the
mit Nieten befestigt ist, m
the connecting arm (B) to the
befestigt
ist, müssen
fig. 2) oder ausg
openermit
andNieten
reinstall
the winged
diese abgefeilt
opener and reinstall the winged
diese
abgefeilt
oder
ausgebohrt
3. Retirez la poignée
screw – see fig.3
werden.
screw – see fig.3
werden.
fixée par des rivet
5. Place the
opener where the handle
4. Die Flügelschraube
(6) e
5. Place the opener where the handle used4.toDie
ou les reti
be, Flügelschraube
push the opener(6) entfernen und denremplir
Verbindungsarm
used to be, push the opener
Verbindungsarm
4. Retirez
la vis papi
towardsund
theden
connecting
arm until(B)
am Öffner
montieren.
D
towards the connecting arm until the mechanism
am Öffner
montieren.
le bras dewieder
connexi
is fully
closed.Dann die
Flügelschraube
b
the mechanism is fully closed.
Flügelschraube
wieder
befestigen
dispositif
et
réinst
Mark the position of the 2 fitting
– siehe Abb. 3.
Mark the position of the 2 fitting holes in– the
siehe
Abb.
3.
papillon
(voir
fi
g.
arm of the opener (5)
5. Den Öffner dort ansetze
holes in the arm of the opener (5) onto5.the
Den
Öffner
dort ansetzen, wo
5. Placez
dispositi
louvre
mechanism.
der Griff
war.leDen
Öffne
onto the louvre mechanism.
der
Griff
war.
Den
Öffner
dann
la poignée d’origi
6. Drill 2 new holes using the
zum Verbindungsarm
sc
6. Drill 2 new holes using the
zum
Verbindungsarm
schieben,
dispositif
sur
b
enclosed 3,2 mm metal drill
bis der Mechanismuslevol
enclosed 3,2 mm metal drill
bis
der
Mechanismus
vollständig
jusqu’à
ce
que
le
m
7. Fasten the opener using the
geschlossen ist.
7. Fasten the opener using the
geschlossen
ist.screws, but
totalement
fermé.
enclosed
self cutting
Die Position
der beiden
enclosed self cutting screws, but
beiden
la positi
tightenDie
onlyPosition
loosely der
for the
time
LöcherMarquez
für die Montage
tighten only loosely for the time
de fixation
being –Löcher
see fig.4für die Montage
im Armtrous
des Öffners
(5) ad
being – see fig.4
imthe
Arm
deslouvre
Öffners
(5) am
dispositif (5) sur
8. Reinstall
total
panel
Fenstermechanismus
mal
8. Reinstall the total louvre panel
Fenstermechanismus
markieren. 6. Mit dem
la mitgelieferten
fenêtre à jalous3
onto the
greenhouse
onto the greenhouse
Mit dem
6. Percez deux
nouv
9. Once6.more
pushmitgelieferten
the opener 3,2 mm
Metallbohrer
die beiden
9. Once more push the opener
diearm
beiden
Löcher
towardsMetallbohrer
the connecting
until
bohrenmoyen du foret à
towards the connecting arm until the louvre
bohren
fournimit den mitg
is fully closed, and then
7. Den Öffner
the louvre is fully closed, and then tighten
7. Den
Öffner mit den mitgelieferten selbstschneidenden
7. Fixez le dispositif
the screws
Schr
tighten the screws
selbstschneidenden
auto-perceuses
10. Press the
piston rod (3) on Schrauben
the
befestigen,
aber vorerstfon
10. Press the piston rod (3) on the
ne serrez
cooled befestigen,
cylinder (1)aber
intovorerst
the nur lose – siehe Abb.
4. que légè
cooled cylinder (1) into the
Abb. 4. it against a
l’instant
(voir fiwie
g.
cylindersiehe
by holding
8. Das gesamte
Fenster
cylinder by holding it against a
Das
wieder auf
Réinstallez laanbri
fenê
table8.top
orgesamte
the floorFenster
– see fig.5
dem 8.
Gewächshaus
table top or the floor – see fig.5 11. Wind the
dem
Gewächshaus
anbringen
dans
la
serre
cylinder into the
9. Den Öffner wieder zum
11. Wind the cylinder into the
9. Den Öffner(2)wieder
zum
9. Poussez dehin
nouve
cylinder-housing
until equal
Verbindungsarm
sch
cylinder-housing (2) until equal
Verbindungsarm
hin
schieben,
bras de c
much of the thread is visible on
bis das contre
Fensterlevollständ
much of the thread is visible on
bis
das
Fenster
vollständig
jusqu’à
ce
que
either side of the housing. Ensure
geschlossen ist. Dann la
dief
either side of the housing. Ensure that thegeschlossen
jalousies
soit tota
piston rod ist.
has Dann
been die
Schrauben
anziehen.
that the piston rod has been
anziehen.
et serrez les (3)
vis de
enteredSchrauben
into the rod
holder (4) –
10. Die Kolbenstange
entered into the rod holder (4) –
10. Exercez
une press
see 10.
fig.6Die Kolbenstange (3) des
gekühlten
Zylinders
(1) i
see fig.6
gekühlten Zylinders (1) in den
piston
(3) pour
la
Zylinder
schieben.
Diese
Zylinder
schieben.
Diesen
dabei
le
cylindre
refroid
The opener is now ready, and it will
auf eine Tischplatte oder
auf once
eine Tischplatte
oder den
contreAb
u
The opener is now ready, and it will start working
it has received
Boden appuyant
stützen – siehe
Boden
– siehe Abb.
le sol (voir
fig. 5)
start working once it has received enough heat
fromstützen
the environment.
It 5 11. Den Zylinder
in das
11.several
Den Zylinder
in das
11. Vissez le cylindre
enough heat from the environment. It
may take
hours before
Zylindergehäuse
(2) dreh
réceptacle
cyli
may take several hours before
the cylinderZylindergehäuse
has adapted to (2)
the drehen, bis
auf jeder
Seite desduGehä
auf
jeder
Seite
des
Gehäuses
ce
qu’une
longueu
the cylinder has adapted to the
temperature in the greenhouse.
gleich viel vom Gewinde
gleich viel vom Gewinde zu sehen ist. Darauf
bagueachten,
du cylindre
temperature in the greenhouse.
dass
dass die
deux côtés
du Ha
cyli
If you wishist.
to Darauf
operate achten,
the louvre
Kolbenstange
in den
Kolbenstange
in den Halter (4)
vous
que Abb.
la tige6 d
If you wish to operate the louvre manually dismantle
the connecting
eingreift
– siehe
eingreift
–
siehe
Abb.
6
entrée
dans
la
fixa
manually dismantle the connecting arm from the
opener, and then open
g. 6)
arm from the opener, and then openand close the close as you wish.
Der Öffner(4)
ist(voir
jetzt fibetriebsb
Der Öffner ist jetzt betriebsbereit. Er wird arbeiten, wenn er au
and close the close as you wish.
Er wird arbeiten,
wenn er aus
Le dispositif
est main
MAINTENANCE
:
der Umgebung
genügend
W
der all
Umgebung
genügend
l’emploi.hat.
Il commenc
MAINTENANCE :
Lubricate
movable parts
with Wärme aufgenommen
Es kann
hat.
Es
kann
mehrere
dès
que
la
températur
Lubricate all movable parts with light oilaufgenommen
after fitting – as well as at the
Stunden dauern, bis der Zyl
Stunden
dauern,
deronce
Zylinder
sera suffisante.
Plusie
light oil after fitting – as well as at the
beginning
of each
Springbisand
or
die Temperatur
des Gewäch
die
Temperatur
des
Gewächshauses
peuventhat.
être nécessai
beginning of each Spring and once or
twice during the Summer. Use grease
angenommen
angenommen
cylindre s’adapte à la
twice during the Summer. Use greaseor petroleum
jelly forhat.
lubrication on
la das
serre.
or petroleum jelly for lubrication onthe cylinders thread.
Falls Sie
Fenster manuel
Falls Sie das Fenster manuell
the cylinders thread.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

WINTER STORAGE :
Dismantle the cylinder and store it in
a dry place through the winter. Now
don't forget to lubricate especially the
piston rod and the cylinders thread
before mounting it next Spring. Do
ensure that the rod moves smoothly
forwards and backwards.
GUARANTEE :
A correctly fitted and used louvre
opener is guaranteed for 1 year if
maintained in accordance with our
instructions.
ADJUSTMENTS
We recommend to adjust the louvre
opener while the temperature in the
greenhouse is constant, as it takes
some time for the cylinder to respond
completely to temperature changes.
To make the opener start opening at a
different temperature, adjustments are
made by turning the cylinder :
CLOCKWISE
= achieving an earlier start / higher
opening width

Fig. 4

Fig. 4

Fig. 5

COUNTER CLOCKWISE
= later start / lower opening width
One turn equals appr. 0,5°C / 1°F

Fig. 5

Beware that the temperature varies
quite a lot inside the same greenhouse
and at the separate windows, as well
as it differs from the centre of the
greenhouse to along the glassed sides.

bedienen möchten, ziehen Sie den
WINTER
STORAGE
Verbindungsarm
vom:Öffner ab und
Dismantle
cylinderSie
and
store
it in
öffnen undthe
schließen
das
Fenster
anach
dry place
through the winter. Now
Belieben.
don't forget to lubricate especially the
piston
rod and the cylinders thread
WARTUNG:
before
mounting
it next
Spring. Do
Schmieren
Sie nach
geendeter
ensure
that thesowie
rod moves
smoothly
Montierung
jedes Frühjahr
forwards
and backwards.
und ein paar
Mal im Laufe des
Sommers alle Beweglichen Teilen mit
GUARANTEE
: Zylindergewinde
dünnem Öl. Das
Aistcorrectly
fitted and
used
louvre zu
mit Schmierfett
oder
Vaseline
opener
is guaranteed for 1 year if
schmieren.
maintained in accordance with our
instructions.
WINTER-AUFBEWAHRUNG:
Nehmen Sie den Zylinder während
des Winters ab und lagern Sie ihn an
ADJUSTMENTS
einem trockenen Ort. Denken Sie
We
recommend
to die
adjust
the louvre
daran,
besonders
Kolbenstange
opener
while
the temperature
in the
und das
Gewinde
des Zylinders
zu
greenhouse
constant,
asZylinder
it takes
schmieren, isbevor
sie den
some
time
the cylinder
to respond
wieder
imfor
nächsten
Frühjahr
wieder
completely
temperature
changes.
anbringen.toSorgen
Sie dafür,
dass
To
make
opener
start
sich
der the
Kolben
leicht
hinopening
und herat a
different
adjustments are
bewegentemperature,
kann.
made by turning the cylinder :
GARANTIE:
CLOCKWISE
Auf einen korrekt montierten und
=verwendeten
achieving anFensteröffner
earlier start /geben
higherwir
opening
width ob es nach unser
1 Jahr Garantie,
Anweisung auch geschmiert wurde.
COUNTER CLOCKWISE
=JUSTIERUNG
later start / lower opening width
One
equals appr.
0,5°C
1°F
Derturn
Fensteröffner
lässt
sich /am
Besten justieren, wenn die Temperatur
Beware
that thekonstant
temperature
im Treibhaus
ist, davaries
es
quite
lot inside
thebis
same
greenhouse
einigea Zeit
dauert,
er ganz
auf
and
at the separate windows,
as well
Temperaturänderungen
angesprochen
ashat.
it differs from the centre of the
greenhouse
sides.
Wünschen to
Sie,along
dass the
der glassed
Fensteröffner
höher oder niedriger öffnen soll, ist
der Zylinder auf folgende Weise zu
drehen:
In Uhrzeigerichtung :
falls Sie eine frühere Anfang /höhere
Öffnung wünschen. Entgegen der
Entgegen :
falls Sie eine spätere Anfang /
niedrigere Öffnung wünschen.
Eine Umdrehung entspricht ca.
0,5°C. Sie sollen darauf aufmerksam
sein, dass sie Temperatur im selben
Treibhaus ziemlich viel variieren
kann, auch an den verschiedenen
Fenstern.

Fig. 6

Fig. 6

bedienen
möchten
Si vous souhaitez
Verbindungsarm
manuellement la
öffnen
schließ
retirezund
le bras
de
nach
Belieben.
dispositif
et ouvr
fenêtre à votre co
WARTUNG:
Schmieren
Sie nac
ENTRETIEN:
Montierung
sowie
Huilez a l'huile
le
und
ein paar
Mal
mobiles
aprés
mo
Sommers
Bew
– et deuxalle
ou trois
dünnem
Öl. Das
l'été. Lubrifi
ez leZ
ist
mit Schmierfet
graisse
ou de vas
schmieren.
GARDE PENDA
WINTER-AUFBE
En hiver, démont
Nehmen
denun
Z
rangez-leSie
dans
des
Winterssuivan
ab un
printemps
einem
trockenen
bien lubrifi
er la tO
daran,
bague besonders
des cylind
und
das Gewinde
remontez
le dispo
schmieren,
que la tige bevor
se dép
wieder
imennächste
avant et
arrièr
anbringen. Sorgen
sich
der Kolben le
GARANTIE:
bewegen
kann.
Pourvu que
le dis
soit correctemen
GARANTIE:
est garanti penda
Auf einen korrekt
verwendeten
Fens
AJUSTEMENT
1IlJahr
Garantie, o
est recommand
Anweisung
le dispositifauch
d'oug
la temperature d
JUSTIERUNG
constante, puisqu
Der
Fensteröffner
de temps
avant q
Besten
justieren,
changements
de w
im Treibhaus kon
einige
Zeit dauert
Desirez-vous
que
Temperaturänder
d'ouverture doit
hat.
l'ouverture de la
Wünschen
Sie,il da
température
fa
höher
oder niedri
:
der Zylinder auf f
drehen:
AVEC LA MON
si vous désirez un
Inplus
Uhrzeigerichtun
grande
falls Sie eine frühe
Öffnung
wünsche
CONTRE
LA M
si vous désirez un
Entgegen
:
plus baese
falls Sie eine späte
niedrigere
Öffnun
Un tour corréspo
Nous attirons vo
Eine
Umdrehung
fait que
la tempé
0,5°C.
sollen
un peuSie
dans
la md
sein,
dass siefenêtr
Tem
differentes
Treibhaus ziemlic
kann, auch an den
Fenstern.

