
Ergänzung der Montageanleitung  
für die tesa® Fliegengitter Lamellentür COMFORT 
 
die Packung enthält: 
  1 x Befestigungsschiene 
  2 x Endkappen 
  2 x Adapterplatten 
10 x Lamellenführungsclips 
  1 x Kurzschraube für einen Lamellenführungsclip 
  5 x Lamellen (Ausführung 1,20 m) 
  4 x Lamellen (Ausführung 0,95 m) 
  5 x Gewichte bestehend aus Grundplatte und Abdeckplatte (Ausführung 1,20 m) 
  4 x Gewichte bestehend aus Grundplatte und Abdeckplatte (Ausführung 0,95 m) 
 10 x Endkappen für die Gewichte (Ausführung 1,20 m)   
   8 x Endkappen für die Gewichte (Ausführung 0,95 m)  
   1 x Kordelschnur 
   2 x Kordelabschluss 
   2 x abgekappte Schrauben für die Endkappen mit 2 quadratischen Gewindeplättchen  
   2 x spitze Schrauben – alternativ zu den tesa Powerstrips® 
   6 x tesa Powerstrips® 
 
 
Für die Befestigung der Lamellentür mit den tesa Powerstrips® reinigen Sie bitte Ihren 
oberen Blendrahmen mit Spiritus oder einem Glasreiniger. Keine Haushaltsreiniger 
verwenden, sie enthalten Glanzstoffe, die eine trennende Wirkung erzeugen. (Bild 3a)  
 
Messen und Kürzen der Schiene  
 
Messen Sie den für die Lamellentür zur Verfügung stehenden Platz für die Befestigung der 
Schiene aus (Breite des Türrahmens). Ziehen Sie von diesem Maß insgesamt 35 mm ab. 
Jetzt haben Sie das Maß, auf das die Schiene gekürzt wird. (Bild 1) 
 
Nach Kürzung der Schiene setzen Sie die linke und rechte Abdeckkappe auf die Schiene 
auf. (Bild 2a) 
 
Anschließend markieren Sie den Sitz der Schiene inkl. der Kappen auf Ihrem Blendrahmen. 
Bitte richten Sie hierbei die Schiene z. B. mit einer Wasserwaage gerade aus. (Bild 2b) 
  
Befestigung der Adapterplatten 
 
Zeichnen Sie anschließend an jeder Markierung außen eine weitere Markierung von 
5 mm für die Adapterplatte dazu. (Bild 2 c)  
 
Befestigen Sie 2 Powerstrips parallel horizontal jeweils am äußeren Rand Ihrer Kenn-
zeichnung. (Bild 3b ). Die Strips hierbei sehr fest und kräftig mindestens 5 Sekunden 
andrücken. 
 
Drücken Sie auf die Rückseite der Adapterplatten (Seite ohne tesa® Aufschrift) die 
quadratischen Gewindeplättchen in die Schraubenöffnung. (Bild 3c) 
 
Entfernen Sie jetzt das Deckpapier der ersten beiden Powerstrips für die linke Seite und 
drücken Sie die Adapterplatte auf die Powerstrips, so dass der Schriftzug tesa®  auf der 
Adapterplatte lesbar und das Schraubenloch links oben ist. 
 
Anschließend wiederholen Sie diesen Vorgang an der rechten Seite, so dass auch hier der 
Schriftzug tesa® lesbar und das Schraubenloch rechts oben ist. 
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Vorbereitung der Lamellen 
 
Befestigen Sie jetzt am Ende der rückseitigen Kunststoffleiste der Lamellenschienen 
je zwei Lamellenführungsclips in die Ausstanzung, so dass die Öffnung (kurze Seite) der 
Lamellenführungsclips zur Gewebeseite zeigt. (Nicht zur Kunststoffseite) (Bild 4a und b) 
 
Fädeln Sie jetzt die Kordelschnur in die beiden Ösen der Lamellenführungsclips der 
ersten mit den Clips ausgerüsteten Lamelle ein und richten Sie die Kordel beidseitig 
gleich lang aus. Verknoten Sie anschließend die Kordel an der jeweils äußeren Kante der 
beiden Lamellenführungsclips der ersten Lamelle. (Bild 5a-d) 
 
Führen Sie anschließend die Lamelle mit den beiden Lamellenführungsclips in die erste 
obere Nut der rückseitigen Schiene bis zum Ende ein und legen Sie die Kordelschnur 
entlang der oberen Nut. (Bild 6a) 
 
Führen Sie jetzt die weitere Lamelle in die zweite, die nächste in die dritte Nut usw. bis die 
letzte Lamelle in der untersten Nut sitzt. (Bild 6b-e). Damit sich die Lamellenclips überlappen 
können, die Lamellenschienen bei dieser Montage kurz anheben. 
 
Nur die erste Lamelle liegt jetzt verknotet in der Schiene und sie zieht beim Bedienen die 
anderen Lamellen mit. 1 x das Öffnen erproben und die Lamellen wieder schließen. Jetzt in 
den letzten Lamellenführungsclip die kleinste Spitzschraube einschrauben, so dass die letzte 
unverknotete Lamelle am Ende nicht herausrutschen kann (Bild 7). 
 
Anschließend die beiden abgekanteten Schrauben in die Abdeckkappen der Führungs-
schiene fügen, die Lamellenschnur innen über die Schraubenführungshülle laufen lassen 
und an den Seiten unten heraushängen lassen. Die Abdeckkappen jetzt auf die Adapter-
platten festschrauben und die Lamellentür ist montiert. Zugmechanismus erproben. Kordel- 
griffe verknoten (Bild 8). 
 
Zum Schluß das Trennpapier des Klebestreifens der Lamellengrundplatte entfernen. Das 
Lamellengitter auf die Grundplatte - entsprechend der benötigten Höhe - legen und das 
Gitter mit der Grundplatte einclicken. Das überstehende Gitter zum Schluß einfach mit 
einem Messer sauber abschneiden. Für diesen Clickmechanismus muss das Gitter bis 
zum oberen Ende des Gewichtes reichen (Bild 9a-10c). 
 
Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gern auch telefonisch unter der Service-Rufnummer: 
0180 58 37 20 0 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkhöchstpreis 
0,42 €/Min.) zur Verfügung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    


