Vielen Dank für Ihr Vertrauen und für die Wahl der
Marke Empol.

Ein paar Tipps eines erfahrenen Herstellers
Wir lassen nicht den Flügel offen bei starkem Wind.
Es dürfen keine zusätzlichen Kräfte auf den Flügel ausgeübt werden.
Blockieren Sie den geöffneten Flügel nicht, indem Sie Gegenstände zwischen ihn
und den Rahmen legen.
Der Kontakt des Fensters mit heißen Gegenständen, Klebstoffen, Farben und
Lösungsmitteln kann die Profiloberflächen beschädigen.
Das Anbringen von Ergänzungen am Profil führt zum Verlust der thermischen
Eigenschaften und den Verlust der Garantie in dieser Hinsicht.
Sie nicht den Griff manövrieren, wenn der Flügel geöffnet oder gekippt ist.
Vor Beginn der Putzarbeiten Fensterflügel sorgfältig mit Stretch Folie oder
Farbfolie schützen.
Beschläge sind besonders empfindlich, da sie schneller verschleißen, wenn Sand
oder Gips in sie eindringt.
Die das Profil abdeckende Schutzfolie sollte innerhalb eines Monats nach dem
Einbau der Fenster entfernt werden.

Original Empol Fenster können auch nach dem Einbau mit zusätzlichen und
nützlichen Funktionen ausgestattet werden.

Einmal im Jahr die Beschläge mit
einem speziellen Pflegeöl zu
schmieren schützt sie vor
Verschleiß
und
vorzeitigem
garantiert einen reibungslosen
Betrieb.

Druckeinstellung
TDer achteckige Sperr Pilz
ermöglicht es Ihnen, den Druck
des Flügels an den Rahmen mit
einem
speziellen
Schlüssel
einzustellen (aktiv H11, die
Kerbe 7,8). Auf diese Weise kann
der Druck im Sommer reduziert
und im Winter erhöht werden.
Die Anpassung erfolgt an einem
geöffneten Fenster.

Vorsicht!

Renovierungs- und Reparaturarbeiten, d.h. das
Einstellen von Fensterbeschlägen mit Hilfe von
Werkzeugen, das Ersetzen von verschlissenen oder
beschädigten Fensterbeschlägen sowie das Einhängen
und Entfernen des Flügels vom Rahmen, sollten von
qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

Wartung und Anpassung von Fensterbeschlägen
Einmal im Jahr die Beschläge zu schmieren und bei Bedarf anzupassen, verlängert
deren Lebensdauer deutlich und sorgt für hohen Bedienkomfort.
Bewegliche Teile und ihre Mitwirkungsstellen werden mit einem speziellen Öl
oder technischer Vaseline geschmiert und bei Verschmutzung zuerst abgesaugt.
Wir passen die Beschläge nur an, wenn es notwendig ist.
Der Grund für die Anpassung kann das Reiben der Flügel durch ihre natürliche
Setzung und den Betrieb des Neubaus sein.
Zum Einstellen der Scharniere verwenden wir einen Innensechskantschlüssel der
Größe 4, wobei darauf zu achten ist, dass dieser vorsichtig und tief in die
Einstellbuchse eingeführt wird.
Durch Drehen der Andruckrolle bei Drückerstellung „Flügel offen“ wird der
Flügeldruck gegen den Rahmen reguliert.

Vorsicht! !
Das Einhängen und Entfernen des Flügels vom Rahmen, sollen
von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

