
Mit dem Wunsch, Ihnen eine rechtzeitige und hochwerti-
ge Montage zu bieten, geben wir Ihnen im Anhang einige 
Informationen über den Ablauf der Montage der Außenja-
lousien:

•  Die Montage der Konsolenträger und Masken vor dem 
Anbringen der Fassade am Objekt wird beim Einbau der 
Kunststoffelemente ausgeführt (1. Phase);

•  Die Ausmessung der Außenjalousien kann vor der Ab-
schlussschicht der Fassade oder am Ende ausgeführt wer-
den, nach der Benachrichtigung des Kunden (2. Phase);

•  Die Herstellung der Jalousien in der Produktion; Lieferfrist 
für das Standardprogramm ist voraussichtlich zwei bis 
drei Wochen nach dem Aufmaß (3. Phase);

•  Montage der Jalousien beim Kunden, nach Vereinbarung 
bzw. nach der Benachrichtigung des Kunden (4. Phase);

Wie möchten Sie bitten, uns rechtzeitig über den Zustand 
Ihres Objekts bzw. eine mögliche Fortsetzung der Arbeiten 
zu informieren, damit wir uns an die vereinbarten Termine 
halten können.
Beim Kleben der Fassade oder beim Anbringen des Putzes 
ist es im Fall des nachträglichen Einbaus der Außenjalousi-
en notwendig, die maximale Überdeckung der Kunststof-
felemente zu berücksichtigen, die auf keinen Fall mehr als 
5 mm betragen darf. Im gegenteiligen Fall ist der Einbau 
der Außenjalousien nicht möglich, denn die Handkurbel 
wäre zu nah am Fensterflügel oder am Flügel selbst. Beim 
Kleben der Fassade über die Unterputzmaske muss darauf 
geachtet werden, dass zwischen der Vorderseite der Mas-
ke und dem Fensterrahmen eine Distanz von 120 mm ver-
bleibt, dass er sich nach dem Einbau des Lamellenmantels 
nicht an der Maske verkantet.

Detail des Fassadenabschlusses am Fensterrahmen mit Außenjalou-
sien. Die Fassade darf nur 5 mm des Kunststoffprofils bedecken.

Anleitung zum Einbau der Außenjalousien

Fenster MIK
KUNSTSTOFF • HOLZ • HOLZ/ALU • ALU
Am meisten sparen mit der Energieklasse A

8066..8008..

max. 5 mm

Deckschicht

Isolierung

Alu-Fensterbank außen

Kunststofffensterbank innen

Fassadenstärke

Monokomanda

Unterputz-
Alu-Maske
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Außenjalousie

min. 120 mm

Laibungsstärke
Deckschicht der Fassade
Wärmedämmung
AB-Balken
Maschineller Verputz


