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F : Description    NL : Beschrijving Section / Doorsnede Longuer / Lengte Qté / Aantal Utilisation / Gebruik

E : Description     D :Beschreibung Section / Abschnitt Length / Länge Number / Anzahl Usage / Anwendung

Profilé clique de la porte coullisante RAL9005 1 La porte
Clickprofiel deur RAL9005 0 Deur
Click profile door RAL9005 Door

Klickprofil Tür RAL9005 Tür
Profilé U de la porte coullissante RAL9005 1 La porte

Onderloopregel deur RAL9005 0 Deur
Undergo rule door RAL9005 Door
Unterlaufbar Tür RAL9005 Tür

Barre verticale du toit RAL9005 Toit
Glasregel dak RAL9005 Dak
Glas line roof RAL9005 Roof

Glasslinie Dach RAL9005 Dach
Profilé du pignon côté GAUCHE RAL9005 Pignon

Hoekprofiel Gevel Dak LINKS RAL9005 Gevel
Angle profile side wall LEFT RAL9005 Facade

Winkelprofil Seitenwand LINKS RAL9005 Fassade
Profilé du pignon côté DROITE RAL9005 Pignon
Hoekprofiel Gevel Dak RECHTS RAL9005 Gevel
Angle profile side wall RIGHT RAL9005 Facade

Winkelprofil Seitenwand RECHTS RAL9005 Fassade

CONTENU DE LA BOITE 4   /   INHOUD VAN DOOS 4R306H 
RAL9005 CONTENT BOX 4   /  INHALT BOX 4
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1475
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indien hordeur  
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If screen door  
Wenn Fliegentür

indien hordeur  
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If screen door  
Wenn Fliegentür
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800081
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21635
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Beste klant 
Proficiat met de aankoop van uw serre. Door deze handleiding is geen technische voorkennis vereist. Doorneem alles stap per stap, zodat 
noodzakelijke onderdelen en handelingen voorbereid zijn. 

Veiligheid en efficiëntie 
Glas is zwaar, scherp en breekbaar. Een ladder is hoog en wankel. Aluminiumprofielen zijn soms lang en scherp. Wees voorzichtig als u niet 
dagelijks met deze grondstoffen werkt, kinderen blijven daarom beter uit de buurt. Veiligheidsschoenen, een veiligheidsbril en handschoenen 
kunnen hierbij helpen, bij de montage van glas zijn deze een must. 
Gereedschappen: 

- waterpas
- spade
- touw of een meter van min. 5 meter
- ladder (die op zichzelf kan blijven staan)

- 2 sleutels met sleutelwijdte 10mm
- mes of een stevige schaar
- sterschroevendraaier (groot type)
- platte schroevendraaier (groot)
Toebehoren verkrijgbaar in elke doe-het-zelf winkel:
- neutrale silicone
- sneldrogende beton, om uw serre vast te ankeren

Weetjes 
- Boutgleuven zijn gleuven waar de kop van een bout in past. Bijna elk profiel in deze serre bezit 1 of meerdere boutgleuven.
- Bij verbindingen met boutgleuven, steeds de profielen goed tegen elkaar drukken.
- Wachtbouten zijn bouten die we in een gleuf schuiven als voorbereiding voor een latere montage, op een tiental centimeter van het
profieleinde houden moeren ze voorlopig vast.
- Een serre bestaat uit 2 gevels, 2 zijwanden en 1 dak.
- Indien niet specifiek vermeld, worden steeds korte bouten (M6x10) gebruikt.

Advies 
Gebruik steeds alle detailzichten als hulpmiddel voor het uitlijnen, uitrichten en positioneren van uw profiel. Let op doorsnede en gaten. De 
moeren enkel 2 toertjes op de bouten draaien, pas na het doorlopen van de volledige pagina de bouten en moeren definitief aanspannen. 

Blz. 1 Gevel 
Monteer onderdeel F met de uitstulpingen naar onder, in de boutgleuven. 

Blz. 2 Wachtbouten 
Tijdens de volledige montage worden !10! wachtbouten geplaatst!!! 

Blz. 3 Zijwand+ wachtbouten 

Tijdens de volledige montage worden !2! wachtbouten geplaatst. 
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Bijkomend advies en tips

 - Verzekering: Het is aan te bevelen uw verzekeringsmakelaar in te lichten van de plaatsing van uw serre.
 - Regelmatig controleren:

• Controleer of alle bouten nog zijn aangespannen
• Controleer of uw verankering (beton en de ankers) nog steeds intact is
• Controleer de positie van het dakraam

 - Extra controle bij heel slecht weer:
• Zorg ervoor dat de opsteker van het dakraam in het slotgat vast zit en zo het dakraam goed vastklemt.
• Zorg ervoor dat de deur goed dicht is, vergrendel de deur indien mogelijk
• Zorg ervoor dat er geen luchtspleten zijn onder de fundering
• Verhinder een te groot sneeuwgewicht

 - Algemene regel: Zorg ervoor dat de wind niet in uw serre kan
 - Tips voor de goede werking van uw serre:

• Reinig met regelmaat de goten
• Reinig met regelmaat de condensgoten
• Reinig de onderloopregel van de deur voor een vrije loop van uw deur
• Voor de goeie werking van uw deur, olie de wielen regelmatig in
• Reinig uw glas

 - Bij het gebruik van silicone raden wij aan ‘silirub PC’ te gebruiken. De aangebrachte silicone heeft een levensduur van 1 jaar en wordt best regelmatig vervangen 
(hiervoor kunt u ‘sealant remover’ gebruiken). Het is heel belangrijk dat de silicone in de juiste omstandigheden wordt aangebracht:

• Bij droog weer
• In normale temperaturen (geen extreme koude of warmte)
• Op ontvette ondergrond (eventueel ‘cleaner & degreaser’ gebruiken)
• 1 dag laten uitdrogen

 - De automatische raamopener: tijdens de winter de cilinder verwijderen, in te oliën en op een warme plaats bewaren. Je kan steeds gebruik maken van de manuele 
opener. Gebruik automatische raamopener en manuele opener niet samen.



Cher c/ient 
Félicitations avec l'achat de votre serre. Cette notice de montage vous aidera à installer cette serre sans aucune connaissance technique préalable. 
Parcourez d'abord chaque étape cette notice, pour préparer tous les éléments et les opérations avant d'entamer Ie montage proprement dit. 

Sécurité et efficacité 
Le verre est un matériau lourd, coupant et fragile. Une échelle est haute et n'est pas stable. Les profils en aluminium sont souvent longs et 
tranchants. Prenez donc les précautions nécessaires, surtout si vous n'êtes pas habitué à ce genre de travail. Gardez les enfants à distance. Des 
chaussures, des lunettes et des gants de sécurité sont utiles et, pendant Ie montage du vitrage, indispensables. 
Outils: 

- un niveau à bulle
- une bêche
- une corde ou un mètre d'au moins 5 m
- une échelle (double)

- 2 clés avec écartement de 10mm
- un couteau ou des ciseaux solides
- un tournevis Philips (grand)
- un tournevis pour vis à fente (grand)
Accessoires en vente dans tout magasin de bricolage:
- silicones neutres
- béton à prise rapide, pour l'ancrage de votre serre

Bon à savoir 
- Les encoches pour boulons sont des encoches ajustées aux têtes des boulons qui y seront fixés. Pratiquement tous les profils de cette serre sont
pourvus d'une ou plusieurs encoches pour boulons.
- Pour les raccordements avec encoches pour boulons, veuillez toujours à bien presser les profils les uns contre les autres.
- Les boulons d'attente sont les boulons à introduire dans l'encoche pour préparer Ie montage ultérieur; ils sont provisoirement tenus en place
par des écrous, à une dizaine de centimètres du bout des profils.
- La serre est composée de 2 façades, de 2 parois latérales et de 1 toit.
- Sauf indiqué autrement, on utilise des boulons courts (M6x10).

Conseil 
Servez-vous toujours de tous les détails agrandis pour aligner, centrer et positionner les profils. Faites attention à la section et aux trous. Vissez les 
écrous à 2 tours seulement sur les boulons, et attendez d'avoir parcouru la page jusqu'au bout avant de serrer les boulons et les écrous 
définitivement. 

p. 1 Façade
Montez la partie F avec les saillies vers Ie bas, dans les encoches pour boulons.

p. 2 Boulons d'attente
Pour Ie montage complet, il faudra !1 O! boulons d'attente!!! 

N 
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Conseils et astuces supplémentaires

 - Assurance : il est recommandé d’avertir votre compagnie d’assurance que vous avez monté une serre
 - Contrôles réguliers:

• Vériez que tous les boulons soient bien serrés
• Assurez-vous que l’ancrage (béton + portants) est intact
• Contrôlez la position de la tabatière

 - Contrôles supplémentaires en cas de mauvaises conditions météo:
• Assurez-vous que le loquet de la tabatière soit bien dans l’orice de fermeture et que la tabatière soit correctement fermée
• Assurez-vous que la porte soit bien fermée ; verrouillez-la si nécessaire
• Assurez-vous de l’absence de ssures dans l’embase
• Evacuez l’excès de neige pour éviter trop de poids

 - Règle générale : veillez à éviter que le vent ne puisse pénétrer dans la serre
 - Conseils pour le bon fonctionnement de votre serre:

• Nettoyez régulièrement les gouttières
• Nettoyez régulièrement les rainures de condensation
• Nettoyez la rainure d’évacuation de la porte pour permettre une ouverture aisée
• Pour un actionnement optimal de la porte, lubriez régulièrement les roulettes
• Nettoyez les vitres

 - Nous vous recommandons d’utiliser silicone “silirub PC”. Le silicone appliqué sur les parties a une durée de vie de 1 an et il est préférable de le remplacer régulièrement 
(vous pouvez utiliser un “dissolvant de mastic” pour cela). Il est très important que le silicone soit appliqué dans les bonnes conditions:

• par temps sec
• à des températures normales (pas de froid extrême ni de chaleur)
• Sur des surfaces dégraissées (éventuellement utiliser “nettoyant & dégraissant”)
• Laisser sécher pendant 1 jour

 - L’ouverture automatique de la fenêtre : l’hiver, ôtez les cylindres, lubriez-les et conservez les dans un endroits chaud. Vous pouvez toujours ouvrir manuellement. 
N’utilisez pas les dispositifs d’ouverture automatique et manuelle en même temps.



Dear Customer 
Congratulations on the purchase of your green house. Thanks to this manual, no technica! foreknowledge is required for assembling the 
green house. Reading through the manual step by step will allow you to prepare all necessary parts and acts for the assembly of your 
green house. 

Safety and Efficiency 
Glass is heavy, sharp-edged and fragile. A ladder is high and unstable. Aluminium profiles are sometimes long and sharp-edged. So, be careful 
when you are not familiar with handling these materials. Therefore, it is better to keep chi Id ren away du ring the assembly. Safety shoes, safety 
glasses and safety gloves may therefore be very useful and are essential when assembling glass. 
Tools: 

- 2x 10mm screw-wrenches
- Knife or solid scissors
- Star screwdriver (large type)
- Flat screw-driver (large type)

Tools available in all D.I.Y.-shops: 

- Spirit level

- Shovel

- Rope or measuring rod min. 7 meters

- Ladder (self-standing)

- Neutral silicone kit

- Quick-drying concrete to solidly anchor your green house

PettyFacts 
- Bolt slots are slots in which fits a bolt head. Nearly all profiles in this green house have 1 or more bolt slots.
- In the event of bolt slot connections, always make sure that the profiles are closely pressed to one another.
- Stop bolts are bolts that we slide in a slot in preparation of further assembly; these bolts are temporarily retained by nuts at some 10cm

of the profile end.
- A green house consists of 2 façades (front and back), 2 sidewalls and a roof.
- Except when explicitly mentioned otherwise, short bolts (M6X10) are used.

Advice 

Always use ALL detailed views as aid to align, line up and position your profile. Pay attention to section and perforations. 
When fixing the nuts on the bolts, only make 2 turns; only definitively tighten the bolts and nuts after having gone through the entire 
page. 

s 
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Sehr geehrter Kunde! 
Herzlichen Glückwunsch zu lhrem neuen Gewächshaus! Diese Anleitung setzt keine technischen Vorkenntnisse voraus. Gehen Sie alles Schritt 
für Schritt durch, damit alle erforderlichen Teile in Reichweite liegen und Sie auf den nächsten Arbeitsschritt vorbereitet sind. 

Sicherheit und Effizienz 
Glas ist schwer, scharfkantig und zerbrechlich. Eine Leiter ist hoch und wacklig. Aluprofile sind manchmal lang und ebenfalls scharfkantig. Seien 
Sie vorsichtig, wenn Sie nicht täglich mit solchen Dingen arbeiten. Kinder sollten auf Abstand bleiben. Sicherheitsschuhe, eine Schutzbrille und 
Handschuhe können hilfreich sein. Beim Einsetzen von Glas sind sie sogar unverzichtbar. Arbeitsmittel: 

- Wasserwaage
- Spaten
- Seil oder Mal3band mit einer Länge von mindestens 7 Metern
- Stehleiter

- 2 Schlüssel mit 10 mm Schlüsselweite
- ein Messer oder eine robuste Schere
- Kreuzschraubendreher (grol3)
- Schlitzschraubendreher (grol3)
Zubehör, das Sie in jedem Baumarkt finden:
- neutrales Silikon
- schnellhärtender Beton für die Verankerung lhres Gewächshauses

Wissenswertes 
- Schraubennuten sind Nuten, in die der Kopf einer Schraube passt. Nahezu jedes Profil dieses Gewächshauses hat 1 oder mehrere
Schraubennuten.
- Bei Nutverbindungen müssen die Profile immer fest aneinander gedrückt werden.
- Warteschrauben sind Schrauben, die man zur Vorbereitung der späteren Montage in eine Nut schiebt. Sie werden in etwa 10 cm Abstand
zum Profilende provisorisch durch Muttern festgehalten.
- Das Gewächshaus besteht aus 2 Giebelwänden, 2 Seitenwänden und 1 Dach.
- Soweit dies nicht anders angegeben ist, werden stets kurze Schrauben (M6x1 O) verwendet.

Il2l!. 
Benutzen Sie immer alle Detailansichten als Hilfsmittel für die Fluchtung, Ausrichtung und Positionierung der Profile. Beachten Sie den 
Querschnitt und die Bohrungen. 
Die Muttern dürfen nur zwei Umdrehungen weit auf die Schrauben gedreht werden. Erst nachdem die ganze Seite mit Schrauben bestückt 
ist, werden alle Schrauben und Muttern endgültig festgezogen. 

Y



Giebelwand 
Montieren Sie das Firstblech mit den Ausbuchtungen nach unten in die Schraubennuten. 
ACHTUNG: SIEHE FOTO pag 1 B: Nur bei einem Gewächshaus vom Typ S1 oder R2: Das Eckprofil des Dachs (Profil G für Gewächshaus R2, 
Profil J und K für Gewächshaus S1) hat eine kleine Loch (03). Dieses Profil ist so zu montieren, dass die 
kleine Loch an die Firstseite kommt. 
Sie müssen 2 Giebelwände montieren. 

Warteschrauben 
Während der gesamten Montage werden 10 (!) Warteschrauben 
eingesetzt!!! 
Seitenwand + Warteschrauben 
Während der gesamten Montage werden 2 (!) Warteschrauben eingesetzt. Bei Gewächshäusern mit 7 oder 8 Seiten Länge sind es 3 (!) 
Warteschrauben. 
Sie müssen 2 Seitenwände montieren. 

Zusammenbau 
Sie ha ben jetzt 2 Giebelwände und 2 Seitenwände. 
Schieben Sie die Paneele bis zum Anschlag ineinander. Die Warteschrauben werden sofort fest montiert und endgültig festgezogen. Dach 

- Setzen Sie zuerst den First (Profil C) auf die 2 Giebelwände und befestigen Sie diese endgültig mit den hierfür vorgesehenen Warteschrauben.
- Bei Gewächshäusern mit 7 oder 8 Schei ben Länge werden 2 Fenstersprossen (Profil A) mit jeweils 2 Warteschrauben versehen.
- Setzen Sie die Fenstersprossen (Profile A) zwischen die Seitenwand und den soeben montierten First (Profil C).
- Montieren Sie die Zugprofile (Profile B) in den Ecken an den First (Profil C) und dann zusammen mit der Fenstersprosse (Profil A) an die
Seitenwand.
ACHTUNG1 : Die Zugprofile gehen von der Giebelwand im First aus und verlaufen abwärts zur Rinne.
(Ziehe Detail Seite Zeichnung "DACH")

ACHTUNG2: Haben Sie eine Firstdekoration gekauft, montieren Sie diese erst auf dem Firstprofil bevor Sie das Profil selbst montieren 

Giebelwandstützen 
Nur für Gewächshäuser vom Typ R3, R4, S2 und S3. 
Die beiden Giebelwandstützen werden zwischen Giebelwand und First montiert. 

Stützen 
Nur für Gewächshäuser mit 7 oder 8 Scheiben Länge und für Gewächshäuser vom Typ R4. 
Nehmen Sie 2 Glasriegel aus der Seitenwand desselben Abschnitts wie die Glasriegel des Dachs, in dem sich Warteschrauben befinden. Setzen 
Sie je Profil zwei Warteschrauben ein. Befestigen Sie erneut die Glasriegel, doch unten mit einer M6x16 Schraube. 

Z



Montieren Sie die zwei Rinnenstützen mit den hierfür vorgesehenen Warteschrauben zwischen die Seitenwand und das Dach. 
Setzen Sie auch eine Stütze mit den hierfür vorgesehenen Warteschrauben in den First des Dachs ein. 

Vorbereitung des Scheibeneinbaus 
Stellen Sie die Konstruktion an den endgültigen Standort. Nach dem Einbau der Scheiben ist die Konstruktion so schwer, dass sie kaum noch 
versetzt werden kann. 
Die Schei ben lassen sich leichter einbauen, wenn die Konstruktion perfekt rechtwinklig und waagerecht steht. 
Rechtwinklig ist die Konstruktion, wenn Sie in beide Richtungen von Ecke zu Ecke messen und beide genau gleich stellen. Waagerecht ist die 
Konstruktion, wenn Sie die 4 Ecken der Konstruktion genau auf gleiche Höhe stellen. 

Scheiben 
Bitte arbeiten Sie vorsichtig und treffen Sie alle möglichen Sicherheitsvorkehrungen, damit weder Sie selbst noch Personen in lhrer Nähe zu 

Schaden kommen. 

Giebelwand: 
In die Giebelwände kommt serienmäBig Klarglas. 

- ACHTU NG: Setzen Sie erst die 2 dreieckigen Schei ben unter dem First in die beiden Giebelwände ein.
Bringen Sie so schnell wie möglich Gummileisten an!!! An jeder Schei be!!!

Es ist nicht wichtig mit welcher Gummi Rolle Sie anfangen. Schneiden Sie den Gummi nicht auf Länge im Voraus. 
Diese Schritte sind an beiden Giebelwänden auszuführen. 

Dach: 

In das Dach wird serienmäBig Milchglas eingesetzt, wobei die qlatte Seite nach au/3en kommt. 
- Wählen Sie die Position des Dachfensters. Es darf nicht mit einer Giebelwand in Berührung kommen.

Bringen Sie an dieser Stelle der Dachfenster vorläufig weder Schei ben noch Gummileisten an.
Bei mehreren Dachfenstern dürfen niemals 2 Dachfenster direkt nebeneinander eingesetzt werden.
Legen Sie die Scheibe auf die Seitenwand und schieben Sie sie zwischen den Dachprofilen nach oben, bis sie nicht mehr auf der
Seitenwand ruht.

- Ziehen Sie die Schei be wieder nach unten in die dafür vorgesehene Nut. Lassen Sie einen Freiraum offen, in den später das Dachfenster
montiert wird.

- Wenn alle Scheiben in das Dach eingesetzt sind, werden die Gummileisten angebracht. Die Gummileisten werden auf alle Dachprofile
und die Oberkante der Giebelwände gedrückt, urn die Scheiben festzuhalten. Die Profile neben dem Dachfenster werden vorläufig noch
nicht mit Gummileisten versehen.
Die Dachfensteröffnung ist praktisch, urn die Gummileisten im oberen Bereich festzudrücken.

- Geschicktes Rollen und Andrücken vereinfacht diesen Arbeitsgang.
Die Gummileiste wird oben in den First geschoben und unten über der Rinne, etwas unterhalb der Scheibenunterkante, abgeschnitten.
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Scheiben in den Seitenwänden 

In die Seitenwände kommt serienmär3ig Klarglas. Die Scheiben passen oben in die dafür vorgesehene Nut und ruhen unten auf dem 
Fundament zwischen den gleichen Profilen wie im Dach. Die Gummileisten werden oben gegen die Rinne geschoben und unten auf halber 
Höhe des Fundaments abgeschnitten. Diese Arbeitsschritte sind an beiden Seitenwänden auszuführen. 

Scheiben in den Giebe/wänden 
In die Giebelwände kommt serienmär3ig Klarglas. 2 Scheiben werden mit einem Glasstreifen aufeinander angebracht, wobei die kürzere Seite 
nach auBen zeigt. Bringen Sie so schnell wie möglich Gummileisten an!!! An jeder Scheibe!!! Diese Arbeitsschritte sind an beiden 
Giebelwänden auszuführen. Die Türöffnung darf nicht verglast werden. 
Bemerkung : Glasstreifen sind nur in -H (Beispiel : R305H) Gewächshaus verwendet. 

Tür 
Öffnen Sie nun die Tüte mit den Türbeschlägen. Die Nummern der Detailansichten geben die Reihenfolge an, in der sie zu 
montieren sind. Montieren Sie alles endgültig fest. 
Die Räder oben an der Tür ha ben keinen Dichtungsring, unten wohl, wie auf den Detailansichten zu erkennen ist. 
Die Räder werden 5 cm vom seitlichen Rand entfernt festgeschraubt. 
Auf beiden Montageprofilen ist Silikon zu verwenden. Das Silikon sorgt dafür, dass sich die Profile nicht verschieben. 
Schieben Sie die Tür auf die beiden Montageprofile. Setzen Sie anschlieBend die Schei be in die Tür ein und bringen Sie die Gummileisten an. 
Montieren Sie den Griff an der lnnenseite auf halber Höhe des senkrechten Türprofils. Der Griff dient zugleich als Türstopper. 

Querstrebe 
Öffnen Sie nun die Tüte mit den Dachfensterbeschlägen. Die Nummern der Detailansichten geben die Reihenfolge an, in der sie zu montieren 
sind. Montieren Sie alles endgültig fest. 
Bringen Sie die länglichen Platten mit der Ausbuchtung in der Schraubennut der Querstrebe an. 

Dachfenster 
Die Nummern der Detailansichten geben die Reihenfolge an, in der sie einzubauen sind. Bringen Sie nach dem Einsetzen der Scheiben die 
Gummileisten an den Profilen an. 
Legen Sie die Scheibe auf die Seitenwand und schieben Sie sie zwischen den Dachprofilen nach oben, bis sie nicht mehr auf der Seitenwand 
aufliegt. Ziehen Sie die Scheibe wieder nach unten in die dafür vorgesehene Nut. Drücken Sie die Querstrebe fest an die darunterliegende 
Schei be und montieren Sie diese endgültig mit den speziellen Montageschrauben. Versehen Sie die zwei Dachprofile genauso mit 
Gummiprofilen wie am restlichen Dach. 
Bringen Sie auch Gummileisten an der Querstrebe an, wobei die Gummileiste schräg anzuschneiden ist, damit sie sauber anschlieBt. Ein Stück 
Gummiband wird in den runden Hohlraum am Frist gedrückt, damit sich das Dachfenster nicht verschiebt. 
Zum Öffnen des Dachfensters wird die runde Stange auf die Schnecke im Dachfenster und auf die Schraube in der Querstrebe geschoben. 
Wenn das Dachfenster nicht geöffnet ist, wird die runde Stange auf die dafür vorgesehene Halterung gelegt. 
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Weitere Hinweise und Tipps

 - Versicherung: Es empfiehlt sich, Ihrem Versicherungsvertreter zu melden, dass Sie ein Gewächshaus besitzen.
 - Regelmäßige Kontrollen:

• Kontrollieren Sie, ob alle Schrauben noch festgezogen sind
• Kontrollieren Sie, ob Ihre Verankerung (Beton und Anker) noch intakt ist
• Kontrollieren Sie die Stellung des Dachfensters

 - Zusätzliche Kontrollen bei besonders schlechtem Wetter:
• Stellen Sie sicher, dass der Öffner des Dachfensters im Schloss arretiert ist und das Dachfenster sicher festsitzt
• Stellen Sie sicher, dass die Tür richtig geschlossen ist, und verriegeln Sie möglichst die Tür
• Stellen Sie sicher, dass unter dem Fundament keine Hohlräume entstanden sind
• Verhindern Sie eine zu hohe Belastung durch aufliegenden Schnee

 - Allgemeine Regel: Stellen Sie sicher, dass kein Wind in Ihr Gewächshaus eindringen kann.
 - Tipps zur einwandfreien Funktion Ihres Gewächshauses:

• Reinigen Sie regelmäßig die Rinnen
• Reinigen Sie regelmäßig die Kondensrinnen
• Reinigen Sie die untere Türführung, damit die Tür sich problemlos öffnen und schließen lässt
• Damit sich die Tür problemlos öffnen und schließen lässt, sollten die Räder regelmäßig geölt werden
• Reinigen Sie die Scheiben

 - Verwending von Silikon: Wir empfehlen die Verwendung von “silirub PC”. Das Silikon hat eine Lebensdauer von 1 Jahr und wird am besten regelmäßig ausgetauscht 
(hierfür können Sie den “Sealant Remover” verwenden). Es ist sehr wichtig, dass das Silikon unter den richtigen Bedingungen angewendet wird:

• Bei trockenem Wetter
• Bei normalen Temperaturen (keine extreme Kälte oder Hitze)
• Auf entfetteten Oberflächen (evtl. “Reiniger & Entfetter” verwenden)
• 1 Tag trocknen lassen

 - Automatischer Fensteröffner: Entfernen Sie im Winter den Zylinder, um ihn zu ölen und an einem warmen Ort aufzubewahren. Sie können dann den manuellen Öffner 
benutzen. In keinem Fall dürfen Sie den automatischen und den manuellen Fensteröffner zusammen benutzen.
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