LAKAL- Raffstore
Anleitung zur Pflege und Instandhaltung von Raffstoren

Wichtige Hinweise!
Reinigen Sie den Raffstore nur, wenn dieser ganz tiefgefahren ist und sich die Lamellen in
waagerechter Stellung befinden!
Nehmen Sie die übergreifende Steuerung (falls vorhanden ) außer Betrieb!
Benutzen Sie geeignete Aufstiegshilfen und halten Sie sich nicht am Raffstore fest. Drücken Sie
nicht zu fest auf die Lamellen!
Pflegehinweise!
Ob eine Reinigung erforderlich ist oder nicht, hängt im starkem Maße von den Umgebungseinflüssen (Verkehr, Luftverschmutzung, Hausstaub usw.) und von der Lamellenfarbe bzw.
Oberflächenqualität ab. Je nach Verschmutzungsgrad kann eine regelmäßige Reinigung
empfehlenswert sein. Eine Erstreinigung, erst nach Jahren seit der Inbetriebnahme, kann
keinen Neuzustand der Behänge erreichen.
Reinigen Sie den Raffstore nur mit handelsüblich schwachen Haushaltsreinigern für
empfindliche Oberfllächen und spülen Sie die die gereinigten Teile anschließend mit klarem
Wasser ab.
Achtung!
Ein Hochdruckreiniger darf nicht zum Reinigen des Raffstores eingesetzt werden, da hierbei
die Gefahr besteht, dass die Lamellen oder deren Oberfläche durch Druck oder Hitze
angegriffen werden.
Wichtiger Hinweis!
Aus den Pflegehinweisen können keinerlei Ersatzansprüche geltend gemacht werden, da die
Ergebnisse im Einzelfall von vielen, sehr unterschiedlichen Einflüssen abhängig sind.
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Witterungseinflüsse!
Bei Schnee und Vereisungsgefahr dürfen die Behänge nicht bis zum Boden (Balkon, Terasse)
Gefahren werden. Über die Schalter sind die Behänge entsprechen früher zu stoppen. Eine
mechanische Stoppverrichtung (z.B. Einsetzen von Distanzstücken zwischen Unterschiene un
Boden oder ähnlich) darf nicht eingesetzt werden.
Um Sturmschäden zu vermeiden müssen handbetätigte Anlagen und Elektroanlagen ohne
übergeordnete Windwarnanlage bei einer Windgeschwindigkeit von 12- 16 m/sec.
Hochgefahren werden.
Merkmale:

- bei Windstärke 5 (ca. 10 m/sec.) bewegen sich kleinere Laubbäume
- bei Windstärke 6 (ca. 13 m/sec.) wird der Wind hörbar
- bei Windstärke 7 (ca. 16 m/sec.) bewegen sich größere Bäume, fühlbare
Hemmung beim Gehen

Reinigung der Behänge!
Behänge nur mit handelsüblichen schwachen Reinigungsmitteln säubern und mit klarem
Wasser abspülen.

Achtung nicht eingesetzt werden dürfen: alkalisch, säurehaltige oder abrasiv wirkende
Reinigungsmittel, Hochdruckreiniger!

