COVER GLASS

SPEZIALIST FÜR BALKON UND
TERRASSENVERGLASUNGEN

BEDIENUNGSANLEITUNG
BALKON - UND TERRASSENVERGLASUNGSSYSTEM CG 25
1. Zum Öffnen der Verglasung ist die Verriegelung durch leichtes Ziehen am Edelstahlseil – optional
durch Drehen des Edelstahlgriffes und gleichzeitiges Ziehen – zu entriegeln und der Drehflügel
im Winkel von > 90° zu öffnen.
2. Danach sind die restlichen Glasfügel in Richtung Drehflügel zu schieben, fest in die Endposition
zu drücken und ebenfalls > 90 ° nach innen zu öffnen. Beim Verschieben der Flügel ist zu beachten, dass diese nicht verkantet werden, d.h. die Krafteinwirkung sollte möglichst mittig am
Glasflügel erfolgen.
3. Das Flügelpaket ist dann mit einem elastischem Seil – optional mit einer Parkarretierung aus
Edelstahl – zu sichern, um im geöffneten Zustand Schäden durch Windeinwirkung zu vermeiden.
4. Zum Schliessen der Verglasung ist die Arretierung zu lösen, die Einzelflügel nacheinander wieder
um > 90 ° in die Schiebeposition zu drehen und diese ohne Verkanten in die jeweilige Endposition zu schieben. Mit dem Einrasten der Verriegelung ist das Verglasungssystem geschlossen und
gesichert.
Wichtige Hinweise :
Die Bedienung des Balkon – und Terrassenverglasungssystem CG 25 ist ohne große Kraftanstrengung möglich, d.h. ein leichtes Öffnen und Schliessen ist grundsätzlich garantiert. Für Schäden,
welche in Folge nicht begründbarer Krafteinwirkung oder eigenständig vorgenommener Reparaturarbeiten am Dreh – und Schiebemechanismus des Verglasungssystem innerhalb der gesetzlichen
Gewährleistungsfrist entstehen, haftet der Verursacher. Lässt sich der Drehflügel nicht arrettieren,
sind die Schiebeflügel durch festes Andrücken in die Endposition zu bringen. Für die Reinigung der
Glasflächen und Aluminiumprofile sind handelsübliche, nicht ätzende Glasreiniger zu verwenden.
Bei starker Windeinwirkung kann es – konstruktionsbedingt - an den Eckverbindungen zu Geräuschentwicklung kommen.
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