
l, Einstrellung der oberen Endloge
. Jolousie in ,,AUF"-Richtung über Toster fohren, hierbei Einstellknopf I für einen

Jolousieloufweg von co.0,5m- (co. 15 Sek.) gedrückt holten, donoch selbstholtend.
. Jolousie weiter in ,,AUF"- Richtung in die gewünschte Endloge fohren, Feineinstellung

durch Tippen om Toster möglich.
. Mit ,,AB'L Befehl Endlogeneinstellung fixieren.

2. Einsüellung der unfreren Endloge
r Jolousie in- ,,.A8"-Richtung über Toster fohren, hierbei Einstellknopf 2 ftir einen

Jolousieloufweg von co.0,.-5 m* (co. l5 Sek.) gedrückt holten, donoch'selbstholtend.
' Jolousie weiter in ,AB"- Richtung in die gewünschte Endloge fohren, Feineinstellung

durch Tippen om Toster moglich.
. Mit ,,AUFa Befehl Endlogeneinstellung fixieren.

* Bei Jolousiehöhen über I,5 m sind pro zusötzlichem Meter co. 0,2 m hinzuzurechnen.

Die neue Antriebsqenerotion von Dunkermo-
bren zeichnet siih besonders durch eine
komfortoble Einstellmdqlichkeit der oberen
und unleren Jolousie-Enälooen ous.
Diese Endlogen sind einstelüor, ohne doß der
Bediener bis zulekt om Motor hontieren muß.
Der slondordmaßise Scholtpilz konn bei kriti-
schen Pokethöheri ohne grofSen Aufwond
demontierl werden.

Die Antriebe sind bei Auslieferunq ouf die
untere Endloge eingestellt. Bei Einbou in die
herobqelossene Jolousie ist eine Einstelluno
derunit"ren Endlcge in der Regel nicht erforl
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Verönderung einer eingestellten Endloge
Jolousie in einen ousreichenden Abstond
(mind. 0,5 m) vor die neue Endloqe fohren.
Neue Einstellung entsprechend Puikt 

'l 
oder

2 vornehmen.

Demonlroge des Abscholtpilzes

o) Mit dünnem Schroubendreher einen der
seidichen Schnoppverschlüsse onheben.

bl Scholtpilz seitl ich weqdrücken. Die Ab-
deckung unter dem $chohpiL nicht enF
rernen !

Linkseinbou von Endmobren

Stondordmößig sind Endmotoren fi.ir den
Rechlseinbou vorqesehen. Bei Linkseinbou
ist die Ausfuhrungi,,Linkslouf" zu besrellenl
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EINSTETTKNÖPFE

>>Auf<< Einstellknopf 1

>Ab< Einstellknopf 2
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