Modell VS2-K für senkrechte Dreh-/Kippfenster
Klebeleiste - Montage ohne zu bohren
cosiflor® Premium-Klebeprofil
Profil
Aluminium stranggepreßt - silber eloxiert, schwarzbraun, anthrazit bzw. weiß lackiert mit farblich passenden
seitlichen Kunststoffendkappen (grau, schwarz, weiß) geschlossen. Stoffbreite = Profilbreite, die seitlichen
Endkappen stehen über ( pro Seite 2,5mm ).

Bedienung
Kunststoffgriff am unteren und unteren Profil. Breite 27mm / Tiefe 30mm. Farbe: grau, schwarz oder weiß. Bedienung
von oben nach unten und von unten nach oben.
Führung
seitliche Verspannung mit farblich zum Stoff passenden Schnüren. Fixierung an Spannschuh / Klebeleiste.
Befestigung mit Aluminiumklebeleiste KBL100 auf die Glasfläche. Montage ohne zu bohren. Das schmale Klebeprofil
verhindert den seitlichen Lichteinfall. Breite der Klebeleiste nur 17mm. Farbe weiß oder silber.
Stoff
Faltenbreite 20 mm - Stoffauswahl lt. myfaltstores Kollektion. Für Fensterrahmen und Glas dürfen keine scharfen bzw.
alkalischen Reinigungsmittel verwendet werden, die mit dem Stoff direkt oder indirekt (Schwitzwasser) in Verbindung
kommen. Bei unzureichender Be- und Entlüftung kann es zu Kondenswasserbildung kommen. Keine Gewährleistung
übernehmen wir für Stoffbeschädigungen die durch Tropfwasser oder Fliegenexkremente entstehen. Cosiflor-Faltstores
sind nur für den Einsatz in beheizten Innenräumen geeignet und nicht für den Aussenbereich vorgesehen. Tipp:
Bedienen Sie Ihren cosiflor Faltstore regelmäßig und Sie werden lange daran Freude haben.

MInd. Glasfalztiefe von nur 6mm nötig
- für geraden Glasfalz
- für schrägen Glasfalz
- für gerundeten Glasfalz

Jeder Faltstore ist eine Maßanfertigung. Er kann weder umgetauscht noch zurückgenommen werden. Technische Änderungen ohne Vorankündigung sind vorbehalten.

Spannschuhhalter S420
weiß - grau
für Klebeleiste KBL100

Aluminiumklebeleiste auf Glas
weiß - silber
Klebeleiste KBL100
Aluminiumprofil mit
rückseitigem Liner ( durchsichtiges doppelseitiges
Hochleistungsklebeband)
Rückstandslos wieder entfernbar - keine Beschädigungen
am Glas oder der Glasleiste

Klebeleiste KBL100 mit
Spannschuhhalter
Montage links und rechts senkrecht am Glas / Gummidichtung

So einfach zu montieren..
Montagebeispiel in den Glasfalz mit KBL100
Montage ohne zu bohren
cosiflor® Klebetechnik für Holz-, Kunststoff- oder
Aluminium-Fenster geeignet

Schutzfolie der Klebeleiste abziehen
und Profil direkt auf das Fensterglas
kleben. Spannschuhabdeckung aufclipsen. FERTIG!

Jeder Faltstore ist eine Maßanfertigung. Er kann weder umgetauscht noch zurückgenommen werden. Technische Änderungen ohne Vorankündigung sind vorbehalten.

Rückenansicht Klebeleiste mit
Schutzfolie(blau dargestellt) - doppelseitiges
Klebeband transparent

KBL100 Profil LINKS

KBL100 Profil RECHTS

Jeder Faltstore ist eine Maßanfertigung. Er kann weder umgetauscht noch zurückgenommen werden. Technische Änderungen ohne Vorankündigung sind vorbehalten.

