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Soovitused toote kasutajale

• Teie aknad (või rõdu-uksed), on kõrgekvaliteet-
sete pöörd-kald aknasulustega varustatud, mille 
kasutamine on lihtne ja probleemivaba. Vaa-
tamata sellele peaksite te selle juhendi täpselt 
läbi lugema  ja kasutamise nõuandeid jälgima. 
Teie enda huvides tutvuge ka võimalike ohutus-
nõuannetega.

• Hoidke see juhend igal juhul alles ja informeerige 
ka teisi kasutajaid selle juhendi sisust.

• Kontollige kas aknale on kleebitud käsitlemis-
kleeps.

• Et teie aknad kestaksid pikka aega töökorras, 
jälgige, palun, hooldusjuhendit! 

Kasutamine

Ruumi pideva tuulutuse asend.

Avatud asend - ainult ruumi lühiaja-
liseks tuulutuseks või klaasi pu-
hastamiseks. Selles asendis raami 
järelvalveta mitte jätta.

Suletud asend - kui ruumist lahku-
takse või ei soovita õhuvahetust. 

Mikrotuulutus 
asend

Hooldamine

Et pöörd-kald aknasuluste 
funktsioon akendel ja rõduustel 
säiliks, tuleb igal aastal läbi viia 
järgmised hooldustööd.

• Visuaalselt kontrollida, et suluse 
hingestus poleks liigselt kulu-
nud. 

• Pöörd-kaldsuluse kõiki liikuvaid 
osasid ja kinnitusosasid vajadu-
sel õlitada.

• Kasutada ainult selliseid puhastus- ja hooldusvahen-
deid, mis ei ole korrosiooniagressiivsed.

Sulgemis-
vastuseid, 
sulgemiskeeli ja 
liikumiskanaleid 
määrida masina-
õli või tehnilise 
vaseliiniga.

Sama hooldus kehtib ka nendele aknatüüpide-
le, mida selles juhendis eraldi välja pole toodud 
(näiteks pöörd-kald aknad ja ainult pöördaknad 
või kippaknad).

MACO 
MULTI

PÖÖRD- JA PÖÖRD-KALD SULUSED
Käsi- ja hooldusraamat

�

�

� �� �

�

�

�

�

�

�
�

��

�

������������
�����������

�������

Bedienungs- und Wartungsanleitung 
Dreh-Kipp-Beschläge 

TECHNIK DIE BEWEGT

����
�����

����������������������

Hinweise zur Produkthaftung

• Ihre Fenster bzw. Türen sind mit einem hochwertigen  
   Dreh-Kipp-Beschlag ausgestattet. Die Bedienung ist 
   einfach und problemlos, trotzdem sollten Sie sich diese 
   Anleitung genau durchlesen und die Bedienungs 
   hinweise beachten.
  In Ihrem eigenen Interesse vergessen Sie auch bitte 
   nicht die Gefahren- und Unterlassungs hinweise!

•  Bewahren Sie diese Bedienungs- und Wartungs-
anleitung für alle Fälle auf und informieren Sie auch 
andere Benutzer über den Inhalt dieser Anweisung.

• Prüfen Sie, ob ein Bedienungsaufkleber am Fenster 
   not  wendig ist bzw. ob dieser angebracht ist.

• Damit Ihre Fenster auf Jahre hinaus funktionsfähig 
   sind, beachten Sie bitte die Pflege- und 
   Wartungsanleitung!

Bedienung

Stellung zur Dauerbelüftung des Raumes.

Nur zur Kurzzeitbelüftung (Stoßlüftung) 
oder zum Reinigen der Scheiben. Flügel 
nicht unbeaufsichtigt  lassen.

Wenn der Raum längere Zeit unbeaufsich-
tigt ist bzw. kein Luftaustausch gewünscht 
wird.

Bei Ausführung 
mit Sparlüftung.

Für den Fall, dass die Fenster auf-
grund der Lage, durch Wind oder 
Sog in der Kippstellung zuschla-
gen bzw. in der Drehstellung auf- 
oder zufallen, stehen spezielle 
Zubehörteile zur Verfügung, die 
dies verhindern.

Um die Funktion von Dreh-Kipp-
Beschlägen (DK) für Fenster und 
Fenster türflügel zu erhalten, sind 
mindestens jährlich folgende 
Wartungsarbeiten durchzuführen:

•   Beschlagsteile, die sicherheitsre-
levanten Charakter haben, sind 
in regelmäßigen Abständen auf 
Verschleiß zu kontrollieren.

•  Alle beweglichen Teile und  
     Verschluß stellen der Dreh-Kipp-
     Beschläge sind zu fetten.

•   Es sind nur solche Reinigungs- und Pflegemittel zu verwen-
den, die den Korrosionsschutz der Beschlagsteile nicht beein-
trächtigen.

Wartung

Die gleichen Pflege- und Wartungshinweise gelten auch 
für alle Fenster typen, die in dieser Anleitung nicht spezi-
ell erwähnt werden (z. B. Dreh-Kipp-Fenster zweiflügelig 
bzw. Drehfenster oder Kippfenster)!

Schließteile, 
Ver riegelungs-
zapfen und bei den 
Führungsschlitzen 
die darunter  liegende 
Riegel stange mit 
Stauffer fett oder 
technischer Vaseline 
fetten.
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Ohutusjuhend

Ära jäta näppe akna vahele

Väljakukkumisoht.

Vigastusoht äkilise tuulepuhangu tõttu.

Lengile lisakoormuse lisamine keelatud.

Lengi ei tohi pressida üle avanemis-
nurga

Enne akna sulgemist veenduge, et raa-
mi ja lengi vahele ei ole pandud kõrvali-
si esemeid.

Üleüldised nõuanded teie akna 
jaoks

Hea aken on rohkemaks võimeline kui ainult õhu ja 
valguse sisse laskmiseks:

See on kujunduselement ning samaaegselt ka ehitus-
detail, millele on kõrged tehnilised nõuded.

Peale suluse hoolduse peate jooksvalt kontrollima ka 
akna pealispinna, 
klaasi ja tihendite 
korrasolekut ja vead 
koheselt eemaldama.

Puhastamiseks mitte 
kasutada söövitavaid 
materjale, kasutada 
ainult seebivett.

Akna reguleerimistööd

Raami ülemise serva 
sulgumistugevuse 
reguleerimine üla-
käärist: 4mm kuus-
kantvõtmega.

Kõik reguleerimised peab läbi viima akna valmis-
tanud firma.

Nivoofiksaatori 
sobitamine: 
kruvi tähtvõt-
mega Torx T15 
vabastada, 
kõrgus parajaks 
reguleerida ja 
siis kinnitada.

Ülahinge juurest 
raami asendi regu-
leerimine 4mm kuus-
kantvõtmega.

Kruvi võib välja ulatuda  
maximaalselt 1mm.

Vähendatud sulgemis-
jõud

Selline on sulgemiskeel-
te algasend ilma regu-
leerimata

Suurendatud sulgemis-
jõud.

Reguleerimine alahingest: 
horisontaalselt ja vertikaalselt, 
kasutades 4 mm kuuskantvõtit.

Sulgumistugevuse reguleeri-
mine alahingest: 
Torx T20 tähtvõtmega.

Aknatehastele ja -paigaldajatele:

Järgmised juhised vajavad akna komplekteerimisel 
tootja või paigaldaja tähelepanu: 

Raami eemaldamine ja paigaldamine: 

Eemaldamine: Raami 
eemaldamiseks on vaja 
ülahinge stift ülalt alla 
suruda 

Paigaldamine: Raam 
on vaja tõsta alahinge 
pesasse ning sobitada 
suletud asendisse
ilma käepidemest sulge-
mata. Seejärel on vaja 
ülahinge stift suruda alt 
üles kuni fiksaatorkrae 
lõpuni

Ülahinge stifti visuaalne 
kontroll on vajalik (vaata 
pilti) Stifti väljumisel 
oma pesast võib raam 
välja kukkuda!

Akna-ja rõdu-uste  ostjatele soovitame vaid 
kvalifitseeritud paigaldusmeeskondade teenust 
kasutada


