Plissee Montage
Die Montage verspannter Plissees ist schnell & einfach - in vielen Fällen mit dem Befestigen von 4 Schrauben erledigt.
Trotz der einfachen Montage bietet Ihnen Plissee-Experte.de unterschiedlichste Montagevarianten zur Erfüllung
unterschiedlichster Anforderungen:

Plissee Montage im Fensterfalz mit Halteclip und Spannschuh
Beim Plissee der Variante VS1 sind die oberen
Profile feststehend, deshalb werden diese mit
den sogenannten Halteclips (mindestens 2
Stück) befestigt.
Die Halteclips werden einfach oben im
Fensterfalz mit jeweils 1 Schraube befestigt.
Das untere Profil ist beweglich, sodass nur die
Spannschnüre mit Hilfe von zwei Spannschuhen
im unteren Fensterfalz befestigt werden.
Auch diese werden mit jeweils einer Schraube
befestigt.
Bei VS2 Plissee-Anlagen sind beide Profile
beweglich, sodass die Befestigung mit
Spannschuhen sowohl oben als auch unten
Verwendung findet.
Für die Montage mit Halteclip und
Spannschuhen ist eine Mindestfalztiefe
von 15 mm erforderlich.

Montage im Fensterfalz mit Klebetechnik Stick & Fix
Mit der neuesten Befestigungsvariante in unserem
Angebot werden die optischen Vorzüge einer Montage von
Plissee-Anlagen im Fensterfalz mit der Anforderung vieler
Mieter für eine Montage ohne Bohren kombiniert.
Die Befestigung erfolgt im Prinzip wie bei der zuerst
beschriebenen Variante, jedoch werden die Spannschuhe
nicht direkt im Fenster verschraubt, sondern auf einer
zuvor aufgeklebten Klebeplatte.
Stick & Fix kann nur in Verbindung mit der Plisseevariante
VS2 und bei einer
Mindestfalztiefe von 15 mm verwendet werden.
Der Fensterfalz darf dabei keine Rundung aufweisen.
Weiterhin sollten die Plissees
eine Größe von 1,4 m² nicht übersteigen.

Plissee Montage im Fensterfalz mit Klemmträgern

Ebenfalls sehr mieterfreundlich ist die
Befestigung der Plissees mit Klemmträgern.
Diese werden einfach oben und unten an den
Fensterflügel geklemmt.
Mit Hilfe von Klemmträgern können sowohl
VS1- als auch VS2-Anlagen ohne Bohren
befestigt werden. Der Klemmbereich kann
zwischen 5 und 20 mm frei gewählt werden und
ist somit für unterschiedliche Fenster geeignet.
Wichtig ist jedoch, dass auf der unmittelbaren
Rückseite des Fensterflügels eine
Gummidichtung vorhanden ist – nur so ist
ausreichend Platz vorhanden, um auch nach
Anbringen der Klemmträger die Fenster ohne
Probleme öffnen und schließen zu können.
Zusätzlich sollten Sie darauf achten, dass über
und unter dem Fensterflügel noch mindestens
20 mm Platz verfügbar sind.

Montage im Fensterfalz mit Wandwinkeln
Auch wenn die Falztiefe weniger als 15mm beträgt und
eine Befestigung mit Klemmträgern nicht möglich ist,
haben Sie die Möglichkeit, Plisseeanlagen am Fensterflügel
zu montieren.
In diesem Fall wählen Sie bitte die Befestigung mit
Wandwinkeln aus. Die Wandwinkel können am
Fensterflügel befestigt werden. Auf den Winkeln werden
dann die Montageteile des Plissees befestigt.

