
 

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Kein  
Reinigungsmittel mit         

           Alkohol 

Montage und 
Aufmaßhilfe 

(für La Pliss Konsole auf die 
Scheibe klebbahr) 

 
 

     Die Glasoberfläche Säubern. 
 
Sofern die Montage der Konsole mit der 
selbstklebenden Ausführung ausgeführt wird, 
darf kein Reinigungsmittel mit Alkoholgehalt zum 
Säubern der Glasfläche verwendet werden, in 
diesen Fall Bitte immer das beigepackte spezielle 
Reinigungstuch verwenden 

 

Vor dem Beginn der Montage, immer 
Überprüfen ob sich das Profil zwischen 
den Glasleisten anpasst . 

 

Kleben sie die Halterung der Konsole an 
die Seite des Glases wo sie diese 
fixieren möchten  

Sollte das Profil etwas kürzer sein, dann 
Schieben sie den Abstands Halter etwas 
weiter raus, und fixieren diesen dann 
gegen das verrutschen mit einem 
Inbusschlüssel 

 

Nach der Fixierung der Schienen wird 
das Lapliss vorsichtig zwischen den 
oberen und unteren Konsolen platziert. 

4. 

2. 3. 

5. 6. 7. 

Entfernen sie vom Klettverschluss die 
Schutzfolie und kleben sie die 
Konsolhalterung in allen vier Ecken des 
Fensters. 

1.  
Aufmaß: 

 
Der LaPliss Sonnenschutz wird zwischen 
die Glasleisten des Fensters montiert, 
Die Abmessung erfolgt mit der 
Maßabnahme der Glasfläche, und zwar 
so das die auf der Glasfläche 
aufliegenden Gummidichtungen der 
Glasleiste nicht berücksichtigt werden 
dürfen. 
 
 
 
 
 
 
 

Bei der Abnahme der Maße Bitte in Breite und  
Höhe wegen den Maßabweichungen jeweils an 
zwei Stellen  
messen 

 

Fenster    
Gummidichtung 

Breite 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                      

8. 9. 10. 11. 

Den Sonnenschutz in die PVC 
Halterungen Schieben und Fixieren, bis 
diese einklicken. 
(Überprüfen sie ob das Aluminiumprofil das das 

Textil hält auch überall eingerastet ist) 

 

Schieben sie die PVC Fixierungen auf 
die Konsolen. 

Ziehen sie die Schnur raus und platzieren 
sie diese auf der entgegengesetzten Seite 
In der frei gebliebenen Konsole.  
(WICHTIG Achten sie drauf das die Schnüre 

parallel zu einender laufen, und nicht verdreht 

sind,bzw quer laufen.) 

Spannen sie leicht die Schnur, und 
fixieren sie diese mit dem beigefügten 
Inbusschlüssel. 

 
Probieren sie die Funktionstüchtigkeit des La Pliss aus 
 
Soweit der Sonnenschutz perfekt schließt, und sich perfekt den Ecken anpasst  dann 
muss die Schnur mit dem Inbusschlüssel gut fixiert werden, und die überflüssige 
Schnur mit ca. 1,5-bis 2 cm Überstand abgeschnitten werden.  
Sollte jedoch bei der Betätigung des Sonnenschutzes ein Spalt zwischen Glasleiste 
und Sonnenschutz bleiben, bzw. schief Aufliegen, dann muss die Schnur gelockert 
werden, und zwar auf der Seite wo sich der Sonnenschutz nicht gut anpasst.  
Durch die gelockerte Schnur ist es möglich den offen gebliebenen Spalt zu Schließen.  
Die obere und untere Schnur sollte immer gleichmäßig gespannt werden, so wird ein 
perfektes Schließen der Anlage ermöglicht. 
Nachdem der Sonnenschutz angepasst wurde,sind die Schnüre mit dem 
Inbusschlüssel zu fixieren. 
Dach dem Abschneiden der überflüssigen Schnur ist das System Funktionstüchtig.   
Nun muss nur noch die Grifflasche in der Höhe des Fenstergriffes eingestellt werden. 
  
 
Wir wünschen Ihnen ein gutes Gelingen !!! 

 

12. 

Montage und 
Aufmaßhilfe 

(für La Pliss Konsole auf 
die Scheibe klebbahr) 

 
 


