Montage- und
Bedienungsanleitung
Vollkassettenmarkise Elos

Inhalt:

Hinweise vor Installation:

Breite

Wandhalter

Spreizbolzen**

bis 3 m

2

8

ab 3,5 m

3

8

ab 4 m

3

12

ab 4,5 m

4

16

1 x Fernbedienung (ohne Batterie)

Vind-, sol- &1regnsensor
x Handkurbel

1 x Innensechskantschlüssel mit Griff

Zur Installation empfohlene Werkzeuge
- Bohrhammer und 14 mm Steinbohrer
- Kreide oder Bleistift zum Markieren
- Wasserwaage
- Steckschlüsselset und Schraubenschlüssel
** Die mitgelieferten Spreizbolzen sind lediglich für
Spærbeslag
FåsBetonwände
med 22,5° og gedacht. Sollten sie einen anderen Un45°tergrund
vinkel.
haben, dann müssen Sie sich entsprechendes Befestigungsmaterial bei einem Fachhändler in
ihrer Nähe besorgen.

Gewährleistung:
Die Gewährleistungsz
eit gilt zwei Jahre ab Kaufdatum. Die Gewährleistung umfasst Leistungsstörungen, die auf
fehlerhafte Verarbeitung oder Materialfehler
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1.	Die Markise soll von einem Fachmann installiert werden.
2.	Überprüfen Sie vor Montage den Lieferumfang
auf Vollständigkeit und offensichtliche Beschädigungen.
3.	Lesen Sie unbedingt die gesamte Anleitung vor
Montage und vor Inbetriebnahme durch.
4.	Die Markise muss mit der Wandhalterung auf
einer festen, stabilen Wand montiert werden.
Eine nicht fachmännische durchgeführte
Installation kann das Aussehen der Markise
(sie schließt nicht vollständig, hängt schief etc.)
und die Sicherheit beeinträchtigen.
5.	Vergewissern Sie sich, dass Sie das richtige
Befestigungsmaterial für Ihre Wand haben.
Die Mitgelieferten Spreizbolzen sind nur für
Betonwände gedacht.
6.	Die Markise ist schwer. Versuchen Sie nicht, die
Markise ohne den Einsatz von Hebevorrichtungen oder die Hilfe von min. 3 ausreichend
starken Personen zu montieren .
7.	Sorgen Sie dafür dass während der Installationsarbeiten keine Kinder und Haustiere in der
Nähe sind
Allgemeine wichtige Hinweise:
Die Markise darf nicht bei starkem Wind, starkem
Regen oder Schneefall benutzt werden. Schließen Sie die Markise spätestens bei Windgeschwindigkeiten über 4 m pro Sekunde.
Kontrollieren Sie regelmäßig, ob die Schrauben
noch alle angezogen sind.
Bauen Sie die Markise nicht auseinander.
Konsultieren Sie im Falle von Problemen einen
professionellen Installateur.
Kinder dürfen nicht mit der Markise spielen.

Normen im Überblick

Weiterführende Hinweise:

Windwiderstandsklassen:
es gibt 4 klassen. = erfüllt nicht die mindestanforderungen. die klassen 1, 2 und 3 können in
Beaufort-skala angegeben werden. diese entsprechen dann klasse 4 (>28 km/h), klasse 5
(>38 km/h) bzw. klasse 6 (>49 km/h).

sonnenschutzanlagen wie markisen , Wintergartenverschattungen, Gegenzuganlagen haben
besondere nutzungseinschränkungen.
diese sollten ab 5 Grad Celsius und darunter nicht
mehr als sonnenschutz eingesetzt werden, da
sich schnee oder auch eis in den Führungsschienen, Laufschlitten oder Gelenken befinden
kann , was bei Bedienung zu gravierenden schäden führt bis hin zum totalschaden der anlagen.
sonnenschutzanlagen sind kein allwetterschutz
deshalb sollte im Winter eine innenverschattung,
zum einsatz kommen.
Bei einsatz von acrylgewebe ist eine mindestneigung von ca. 14 Grad bzw. 25 % Gefälle erforderlich, um die Bildung von Wassersäcken zu vermeiden. anlagen die diese Gefälle nicht aufweisen
dürfen bei regen niCHt in Betrieb genommen
werden. Beachten sie dies bei der montage ihrer
markise.
Unsere markise muss spätestens ab Windstärke 4
oder früher, je nach Windwiderstandsklasse
eingefahren werden (siehe erklärung zu Widerstandsklassen) .
im Winter ist eine automatiksteuerung auf manuelle Bedienung umzustellen, damit die anlage
keinesfalls unkontrolliert aus -oder einfährt.
Vermeiden sie eine gewaltsame Betätigung
einer festgefrorenen Anlage.
die anlage darf niemals unbeaufsichtigt ausgefahren sein. eine automatiksteuerung kann unter
extremen Bedingungen versagen (z.B. stromausfall,defekte) und es besteht dann die Gefahr,
dass die Gegenzuganlage beschädigt wird. Wir
weisen ausdrücklich daraufhin, dass eine automatische Steuerung keine Garantie für eine
fehlerfreie Funktion der Markise bietet.
im Zweifelsfall (längere abwesenheit,sturmgefahr) immer die Beschattung einfahren und die
automatik abschalten.

erklärung der Windwiderstandsklassen:
klasse 0
die Windklasse 0 entspricht (nach din en 13561)
entweder einer nicht geforderten oder nicht gemessenen leistung oder einem Produkt, dass die
anforderungen der Windklasse 1 nicht erfüllt.
klasse 1
die markise darf bis maximal Windstärke 4 ausgefahren bleiben. mäßige Brise / mäßiger Wind
Beispiele für die auswirkungen des Windes im
Binnenland*: Wind bewegt Zweige und dünnere
Äste, hebt staub und loses Papier Geschwindigkeit 20-28 km/h = 5,5 - 7,9 m/s
klasse 2
die markise darf bis maximal Windstärke 5 ausgefahren bleiben. frische Brise / frischer Wind
Beispiele für die auswirkungen des Windes im
Binnenland*: kleine laubbäume beginnen zu
schwanken, schaumkronen bilden sich auf seen
Geschwindigkeit 29-38 km/h = 8,0 - 10,7 m/s
klasse 3
die markise darf bis maximal Windstärke 6 ausgefahren bleiben. starker Wind Beispiele für die
auswirkungen des Windes im Binnenland*:
starke Äste schwanken, regenschirme sind nur
schwer zu halten, telegrafenleitungen pfeifen im
Wind Geschwindigkeit 39-49 km/h = 10,8 - 13,8
m/s
Unsere Markise entspricht der Windwiderstandsklasse 1.
Widerstand gegen Wasseransammlung:
die leistungsanforderung: Bei vollständig ausgefahrener markise und einem neigungswinkel von
14°, entsprechend einem Gefälle von 25%, muss
die markise einer menge Wasser auf dem markisentuch standhalten oder das Wasser ableiten.

1. Positionieren der Markise

2. Bohrung der Löcher für die Halter

Höhe der Markise:
Die empfohlene Höhe über dem Boden ist 2,5m
- 3.5m.
Wenn Sie weniger Höhe für die Installation zur
Verfügung haben, müssen Sie sicherstellen, dass
genügend Spielraum vorhanden ist, wenn die
Markise vollständig ausgefahren ist. Stellen Sie
auch sicher, dass Sie alle Türen öffnen können.
Erforderliche Deckenhöhe:
Lassen Sie 20 cm Freiraum über dem Türrahmen,
um sicherzustellen, dass die Tür nicht durch die
Markise beeinträchtigt wird.
Grundsätzlich ist die Markise nach unten 30 cm
bis 45 cm mit einer Neigung von 15 Grad unter
der Horizontalen anzubringen.
Die empfohlene Neigung wird vom Werk voreingestellt und sollte keine größere Anpassung
erfordern. Der Winkel der Neigung kann jederzeit
mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel eingestellt
werden. Der Winkel kann von etwa 15 bis 30 Grad
eingestellt werden.
Waagrechte Positionierung der Wandhalterung:
Zeichnen Sie mit der Wasserwaage eine genaue
horizontale Linie in der gewünschten Höhe.
Wichtig: Die Installation muss direkt in Ziegel
oder Beton erfolgen. Mörtel und Mörtelfugen
zwischen den Ziegeln geben der Markise keinen
sicheren Halt.
Anbringungsdarstellung:

Halter 1

Halter 2

Halter 3

Terrassentür

Boden

Installieren Sie eine Wandhalterung unter jedem
Arm. Die Positionen sind an der Markisenrückseite mit Klebestreifen markiert. Durch die Montage
der Halterungen unter den Armen erreichen Sie
eine optimale Halterung der Markise.
Wenn Sie die Installation nicht gemäß der Anleitung anbringen, könnte es sein, dass sie nicht
richtig schließen und öffnen wird. Ab einer Markisenbreite von 3,5m setzen Sie einen weiteren
Halter genau mittig.
Hinweis: Wenn Sie, die Wandhalter etwas versetzt
anbringen, weil Sie dies aufgrund von Leitungen oder
Dachrinnen für erforderlich halten, übernehmen wir
keine Haftung für Schäden an der Markise, die auf
die fehlerhafte Installation zurückzuführen sind.

20 cm

A

Vor dem Bohren von Löchern in die Wand überprüfen Sie bitte, ob sich noch Stromkabel darin
befinden.

Ausfall
A

2,5 - 4,0 m
30 cm

4,5 - 6,0 m
50 cm

Wand

2,5 m

Terrassentür

Neigungswinkel 15 °- 30°

1. Messen Sie die Markisenbreite (hinten) und
bestimmen Sie die Positionen der Wandhalte
rungen.
2. Zeichnen Sie eine horizontale Linie an der Position der gewünschten Höhe, wie in der obigen
Zeichnung gezeigt.
die Bohrungen an
3. Markieren Sie an der Wand
Dehnschraube
Unterlegscheibe
Unterseite der Halterung.
4. Verwenden Sie einen Schlagborhammer
mit
Hohlraumdübel
einem 14mm Bohrer. NICHT Federring
in den Mörtel
Bolzen
bohren , da hier nach Montage kein sicherer
Halt, für die Markise gegeben wäre
5. Bohren Sie das Loch 90mm tief
6. Setzen Sie einen Dübel in das gebohrte Loch
ein.
90 mm
Dehnschraube

14 mm Bohrer

Unterlegscheibe
Mauer

Hohlraumdübel

Federring

Bolzen
90 mm

Hohlraumdübel

3. Installation der Wandhalterung

3. fischer Durchsteckankerhülse FIS H K

Wenn Sie die von uns mitgelieferten Spreizbolzen verwenden können, gehen Sie bitte wie folgt
vor.
1. 	Nachdem Sie die Löcher gebohrt und die Dübel
eingesetzt haben, nehmen Sie die Wandhalte
rung und schrauben diese mit Hilfe der Schrau
ben und der Unterlegscheiben fest.
2. Stellen Sie sicher, dass die Wandhalterungen
fest an der Wand installiert sind, bevor die
	Markise montiert wird. Das Markisengewicht
kann die Halterung aus der Wand ziehen, wenn
die Schrauben nicht ordnungsgemäß angezo
gen sind.

	Dieses zeitsparende System empfehlen wir für
2-schaliges Mauerwerk.

Es muss direkt in den Ziegel oder Beton montiert
werden. Die Installation in Mörtel und Mörtelfugen gibt der Markise keinen sicheren Halt.
Weitere Systeme zur Befestigung der
Wandhalterung
Wir empfehlen zur normgerechten Befestigung
der Markise an der Wand „fischer“ Markisenverankerungen.
Diese sind nicht im Lieferumfang enthalte, jedoch
in jedem gut sortierten Baumarkt erhältlich und
bieten eine optimale Befestigung der Markise
an verschiedensten Untergründen. Nachfolgend
finden Sie einige Beispiele.
1. fischer Ankerbolzen FAZ II
	Dieses System eignet sich zur Befestigung der
	Markise an einer reinen Betonwand.

2. fischer Injektionssystem FIS V

Dieses System ist sehr flexibel. Es eignet sich
für Voll- sowie Lochsteine und Betonwände.

4. fischer Thermax
Für Aussenwände mit Wärmedämmverbund
system empfehlen wir eine Befestigung der
Markise mit fischer Thermax.

4. Die Installation der Markise

5. Winkeleinstellung und Nivellierung der
Frontleiste

Hinweis: Die Markise ist sehr schwer, d.h. es erfordert mindestens zwei Personen die diese heben und
in den Halterungen zu befestigen

Einstellen des Neigungswinkel und der
Höhe:
Bevor die Markise verwendet wird, muss der
richtige Winkel eingestellt werden.

Wichtig: Versuchen Sie nicht, die Markise allein
Trin 3: Monteringen af vægbeslag
Trin 5: Vinkeljustering og
zu heben.
nivellering af frontbaren
Einstellen des Winkels:
Wichtig: Prüfen Sie bitte, dass Sie die Markise
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Kontermutter
Kontermutter

Wand

Vægbeslag
Vægbeslag

90 mm

Kontermutter
Schraube
Markisenstoff
Schraube Kontermutter

6. Lage der Markise

Stofdugfremføring
Stofdugfremføring

Hinweis:
Stellen
dass derfraStoff
von
Bemærk:
Sørg Sie
for atsicher,
stoffet fremføres
toppen.
Bemærk:
Sørgwird
for at wie
stoffet
fremføres fra toppen.
zugeführt,
gezeigt.

Wand

Richtige Installation
Richtige Installation

Wand
Wand

90 mm
90 mm

Vorderseite
Markisenstoff

Markisenstoff
Markisenstoff

90 mm
Bolt

låsemøtrik

Wand

Bolt
Bolt

Vorderseite
Vorderseite
Vorderseite

Falsche Installation

Markisenstoff
Markisenstoff

Wand

90 mm
90 mm

låsemøtrik
låsemøtrik

oben

Vorderseite
Vorderseite

Falsche Installation
Falsche Installation

Markisen tilsluttes direkte stikkontakten.
Se skridt 7 tilslutning til strømforsyningen.

7. Fernbedienung
Bedienung der Fernbedienung:
Die Fernbedienung ist ab Werk programmiert,
was bedeutet, dass man einfach nur die Tasten
betätigen muss, um die Markise zu aktivieren.

Hvis du er usikker på om du har monteret kablerne
Der Stromanschluss muss unbedingt fachgerecht
sikkerhedsmæssigt forsvarligt/korrekt, bør du
erfolgen!
kontakte en elektriker.

E=
N=

St

L=
N
E=

Tils
Markise

Ausfahren
Stop
Einfahren

1. Tilslu
2. Tilslu

Kabel

Skridt 7:Tilslutning til strømforsyning

Skr

Stromanschluss

So funktionieren die Tasten:
1. Drücken Sie die Öffnungstaste (Pfeil nach
oben) um das Segel zu öffnen.
2. Drücken Sie die Stopp-Taste, um den Markisen
motor zu stoppen (egal in welche Richtung er
sich gerade dreht).
3. Drücken Sie die Schließen-Schaltfläche (Zu
rück-Pfeil) um das Segel zu schließen.
WICHTIG: Der Markisenmotor hat einen integrierten Überhitzungsschutz. Wenn
die Markise
Ausfahren
innerhalb kurzer Zeit mehrmals einStopund ausgefahren wird, wird der Motor abschalten. Wenn
Einfahren
dies geschieht müssen Sie ca. 5-20min
abwarten,
bis der Motor abkühlt. Dann ist die Markise wieder bedienbar. *

Hinweis: Die Markise kann nicht auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.
9. Kabelverlegung
Sollten Sie sich dazu entscheiden die Markise
nicht mittels dem Stecker an die Steckdose anzuschließen, sondern den Stromanschluß direkt zu
legen so sollten die Bohrungen für die WandWand

Installation der Wandhalterung:

Stromversorgung

Markise

Mur
durchführung des Kabels
ähnlich der Abbildung
etwa 10 mm durch die Wand mit der elektrischen
Versorgungsleitung gebohrt werden.

Während dem Öffnen Markise
und Schließen der
Markise
sollte es zu keiner Stromunter
Standard stikkontakt
brechung kommen, da sonst die Pro
grammierung für die Endstellung verloren geht. Mur

installation:
die markise ist mit einem ca. 2,0 m langen kabel
mit eurostecker ausgestattet. Genügt ihnen die
kabellänge nicht, müssen sie einen Elektriker
mit der Verlängerung beauftragen.
sind sie sich nach einer Verlängerung nicht sicher, wie sie die kabel fachgerecht ans stromnetz
anschließen, lassen sie die anschlußarbeit vom
Elektriker durchführen.

Den elektriske ledning tilsluttes i henhold til det
Option:
nedenstående tilslutdiagram.
Wenn Sie einen Wind, Sonne und Regen Sensor
installieren, muss separat der Abschnitt Zubehör
Tilslutning
in diesem Handbuch
beachtet werden.
UD (D1)
UD (N)
Brun (Motor) 60905
Blå (Motor)
Artikelnummer:

* Wenn die Markise nicht mit der Fernbedienung
ist, befolgen Sie Punkt 15 dieser
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8. Stromanschluss
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10. Einstellung der Markise
Die elektrische Markise stoppt automatisch in der
vorgegebenen Position. Sie hält auch automatisch an, wenn das Tuch vollständig eingezogen
ist . Sie können die Markise zu jeder gewünschten
Zeit (bis die Markise vollständig ausgefahren oder
eingefahren ist) durch Betätigung der Fernbedienung anhalten.
Justieren der Werkseinstellung:
Auf der linken Seite der Markise (innerhalb der
Kassette) befinden sich zwei kleine Sechskantschrauben mit Kennzeichnung, die Richtungspfeile zeigen Plus- und Minuszeichen.
Sie können diese Schrauben vorsichtig mit dem
mitgelieferten speziellen Schraubenzieher einstellen, um die Einstellung des Ausfalls minimal
anzupassen oder die maximale Ausdehnung des
Tuches zu ändern.

11. Einstellung des Ausfahrens

1 = Einstellung des Einfahrens
2 = Einstellung des Ausfahrens

- weniger
+ mehr
1

Motorrichtung

2

12. Reinigung und Pflege

Die Markise ist aus einem witterungsbeständiDas Ausfahren und Einfahren der Markise
gen, langlebigen imprägnierten Polyacrylstoff
einstellen:
hergestellt und ist für viele Betriebsjahre entwor1. (obere Schraube) Durch die Einstellung der
fen.
maxi- builtSchmutz
oberen Schraube (rechts / links) wird dieReceiver
usw. kann leicht mit einem Tuch oder
in the motor
male Motoraufnahme eingestellt.
Schwamm
gereinigt
werden.
Vogelkot
So don’t need to do
any adjustment or
program to the
receiver when
you installingund
the awning.
Zum Beispiel, wenn die Markise nicht richtig
dergleichen sollten nicht für längere Zeit auf dem
schließt, stellen Sie die obere Schraube durch
Tuch belassen werden, da diese Säuren enthalten
	Drehen im Uhrzeigersinn, bis die Lücke ge
und diese sonst Spuren hinterlassen können.
schlossen ist. Ein 5 cm Abstand benötigt ca. 40
Umdrehungen mit dem Sechskantschlüssel.
Wichtig: Bei starkem Wind, Regen, Gewitter Schnee
2. Tuch straffen (untere Schraube)
etc. muss die Markise immer eingefahren werden.
	Durch die Anpassung der unteren Schraube
(rechts / links) wird das maximale Ausfahren
Die Markisenarme, Lager, Getriebe usw. sollten
des Sonnensegels eingestellt.
jeweils alle 4-6 Monate geschmiert werden. Es
Zum Beispiel, wenn die Markise vollständig
kann hierzu WD 40 verwendet werden.
ausgefahren ist, und das Tuch etwas lose ist.
Der Rahmen der Markise sollte mindestens
	Drehen Sie die untere Schraube nach links, bis
einmal im Jahr, mit einem weichen Tuch oder
das Segel straff ist. Ist das Segel zu straff dre
Schwamm und warmem Wasser gereinigt werhen Sie nach rechts, um es zu lockern.
den .
ACHTUNG: Die Markise kann nicht auf Werkseinstellung zurückgesetzt werden. Gehen Sie mit der
Feinjustierung sehr vorsichtig um. Wenn Sie es übertr eiben und z.B. das Tuch zu straff ziehen, kann diese extreme Einstellung unter Umständen den Motor
beschädigen.

Das Markisensegel sollte nach Bedarf, jedoch
mindestens einmal im Jahr gereinigt werden.
Reinigen Sie es mit einem Schwamm / Tuch,
einem milden Reinigungsmittel und warmem
Wasser.

