ANLEITUNG FÜR DIE DECKENMONTAGE DER SCHIENEN OSKAR, CARLO & FRANZ

the
curtain.
shop

MONTAGE DECKENSCHIENE OSKAR, FRANZ & CARLO

Gekippte Fenster

Fensterbank
Heizkörper

Punkt 1
Orientierungshilfe

Lege die Schiene mit etwas Abstand parallel zur Wand auf den
Boden vor dich hin. Bringe sie am Boden in etwa an die Position,
an der sie an der Decke montiert werden soll. Der Aufkleber
L=links ist zu deiner Linken und R=rechts ist zu deiner Rechten.
1. Schienenverbinder: Besteht die Vorhanganlage aus mehreren Schienen, müssen sie miteinander verbunden werden.
Schienenverbinder in die Schienen einführen, Schienen möglichst ohne Zwischenraum aneinanderlegen und den Verbinder
mittig zwischen beiden Schienen positionieren. Dann beidseitig
die Inbusschrauben mit dem Inbusschlüssel festdrehen.
2. Montageabstand zur Wand berechnen: Im zweiten Schritt
überprüfe, wie weit gekippte Fenster, Fensterbänke, Heizkörper
und Rolllädenkästen etc. in den Raum hineinragen und notiere
den maximalen Wert X cm. In unserem Beispiel ragt die Fensterbank am weitesten in den Raum hinein und ist daher unser
Maß = X cm. Da dein Vorhang möglichst 7 cm zur Wand für
einen einwandfreien Fall benötigt, addiere das Maß = X cm mit
den 7 cm. Berechnung: X cm + 7 cm = Montageabstand Wand.
Du musst dich natürlich nicht unbedingt an den Mindestabstand von 7 cm halten, wenn es dich nicht stört, dass dein Vorhang etwas in der Umgebung berührt und anders fällt.
3. Montagepunkte festlegen: Zollstock auf Höhe des ersten
Pfeils von links am Boden ansetzen und die Position des Pfeils
mit einem Punkt auf die Decke übertragen. Dies ist eine Orientierungshilfe, wo der erste Halter in etwa hin muss. Jetzt fehlt
nur noch der richtige Abstand zur Wand. Zeichne auf Höhe der
Orientierungshilfe den so eben errechneten Montageabstand
zur Wand mit einem weiteren Punkt ein. Verfahre genauso für
den rechten Halter der Schiene, indem du den Zollstock an den
äußersten rechten Pfeil der Schiene anstellst, die Orientierungshilfe setzt und dort den errechneten Wandabstand einzeichnest.
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Punkt 2
Montageabstand zur Wand
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4. Rechte und linke Halterung montieren: Nun bohre an den
beiden Markierungen die passenden Löcher in die Decke und
versenke je Loch einen Dübel. Halte den Deckenschienenhalter
so, dass der abgewinkelte Teil des Halters nach hinten parallel
zur Wand ausgerichtet ist. Drehe die Schraube mit einem
Schraubendreher durch den Halter mit etwas Abstand zur
Decke in die Dübel ein. Dann spanne zwischen den beiden Halterungen links und rechts den beigefügten Faden. Der Faden
muss so an den Schrauben ﬁxiert werden, dass genügend Spannung entsteht und der Faden nicht durchhängt.
Halter
Pos. 3

Ausgehend vom
Mittelpunkt Schiene / Faden

Video

Halter
Pos. 4

5. Restliche Deckenhalter anzeichnen (2 Varianten möglich):
Der Faden ergibt nun deine Orientierungslinie, um weitere Befestigungspunkte an der Decke markieren zu können.
Variante 1: Du montierst die Halter wie im Video: Positon des
Halters 3 und Halters 4 im Abstand von 40 - 50 cm nach links
und rechts von der Schienen-/Fadenmitte anzeichnen und die
nächsten Markierungen (Halter Pos. 5 und 6) von dort aus nach
links und rechts im Abstand von 80 - 100 cm setzen.
Variante 2: Du überträgst die Abstände der auf die Schiene
geklebten Pfeile entlang der Schnur an die Decke. Beginne links
mit dem Abstand zwischen dem 1. und 2. Pfeil. Die aüßeren Deckenhalter links und rechts hast Du ja bereits montiert.
6. Restliche Deckenhalter montieren: Nimm die Schnur ab und
versenke je Loch einen Dübel. Halte die Winkelbefestigungen
mit dem Schraubloch nach oben und dem abgewinkelten Teil
nach hinten, stecke die Schrauben durch und montiere die
Halter fest an der Decke. Schraube nun auch die beiden ersten
Halter, an denen der Faden befestigt war, abstandslos und fest
an die Decke. Achte darauf, dass alle Winkel in einer Flucht sind
und sich die abgewinkelten Teile der Halterungen parallel zur
Wand beﬁnden, um im nächsten Schritt die Schiene problemlos
anlegen zu können.
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7. Schiene an Winkeln anlegen und montieren: Sind alle Halter
ordnungsgemäß ﬁxiert, lege die Schiene ganz nah an den montierten Winkeln an der Decke an. Die Pfeile auf der Schiene
zeigen hierbei zur Wand und verschwinden nach der Montage
unter der Decke. Das heißt, die geschlossene Seite der Schiene
ohne Pfeile ist unsere Frontseite und im Raum sichtbar. Die
oﬀene Seite mit den Gardinenhaken zeigt zum Boden und die
Schienenrückseite dient der Verschraubung der Schienen mit
den Winkeln und zeigt nach hinten. Positioniere die Schrauben
zur Befestigung der Winkel so, dass sie sich jeweils vor einer
Aussparung des Winkels beﬁnden. Dann Schiene an der Decke
ausrichten und feinjustieren, Schrauben mit dem Inbusschlüssel
in die oﬀene Seite der Deckenhalter einführen und festziehen.
8. Aufhängen, auﬀächern, fertig... Gleich ist es geschafft, jetzt
nur noch den Feststeller der Gleiterkette lösen und Gleiterkette
in der Schiene ausfahren, vorsichtig den Vorhang aus der Verpackung nehmen, Vorhang Haken für Haken einhängen und den
Vorhang ordentlich auﬀächern. Fertig ist dein ganz individueller
selbstkreierter und montierter Vorhang, du kannst stolz auf dich
sein.
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