CANCÚN 45 BASIC

INFORMATIONS TECHNIQUES TECHNISCHE INFORMATIONEN

Ajustement facil de la
tension du ressort.
Einfache Justierung der
Federspannung.

INFORMATIONS
TECHNIQUES
Nos ingénieurs ont conçu une
amélioration importante pour
que la toile de la moustiquaire reste toujours tendue. Cela
est possible grâce à un ressort
intérieur de 60 centimètres en
combination avec un nouveau
mécanisme qui permet, par une
petite clé, d’ajuster la tension de
la toile, même avec le produit
déjà installé.
Une autre nouveauté est
l’utilisation de deux brosses dans
la chaîne de la Roller qui protègent la toile evitant qu’elle sorte
facilement de la chaîne. En cas de
coups contre le tissu celui-ci peut
sortir et se remettre lui même sans
causer de dommages.

TECHNISCHE
INFORMATIONEN
Unsere Ingenieure haben eine
wichtige Verbesserung entwickelt,
um das Gewebe stets gespannt zu
halten. Dies wird anhand einer 60
cm langen Innenfeder mit neuem
Mechanismus erreicht, welcher
die Justierung der Federspannung
mit einem kleinen Inbusschlüssel
ermöglicht, auch nach erfolgter
Installation.
Eine weitere Neuheit ist die Verwendung von zwei Bürsten in der Kette
des Rollers. Da das Gewebe durch
die zwei Bürsten geschützt wird,
kann es nicht so leicht aus der Kette
rutschen. Im Falle von versehentlichen Stössen gegen das Gewebe
kann dieses schnell wieder in seine
Ausgangsposition zurück finden,
ohne Schäden zu verursachen.

Visitez notre zone de téléchargement pour toutes informations
techniques et vidéos de support:
Besuchen Sie unseren Downloadbereich für alle technischen
Informationen und unterstützenden Videos unter:

WWW.SAMERSYSTEMS.COM
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ROLLER LATÉRALE SEITLICHES ROLLER

Horizontalschnitt (Zeigt die Dimensionen der
Profile entsprechend der verschiedenen Öffnungskombinationen)

24,2

59,5

66,5

ROLLER DOUBLE CENTRALE ZENTRALSCHLIESSENDES ROLLER

37

37

ROLLER LATÉRAL FERMÉE
GESCHLOSSENES SEITLICHES ROLLER

37
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40,6

Coupe horizontale (Montre les mesures des profils
selon les différentes combinations d’ouverture)

133
122
MOUSTIQUAIRE FERMÉE: PROFIL FIXE + PROFIL MOBIL
GESCHLOSSENER INSEKTENSCHUTZ: FESTES PROFIL + MOBILES PROFIL

