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Bitte lesen Sie sich die Bedienungsanleitung vollständig durch, bevor Sie mit der Bedienung beginnen! 

 
 

Der Kurbelpfosten erleichtert das Ausfahren bei großen Sonnensegeln. 
Gleichzeitig wird ein selbstständiges Einrollen des Sonnensegels gewährleistet. 
 
 
Grundsätzlich gibt es zwei Stellungen in der sich der Kurbelpfosten befinden kann: 
 

• Verriegelt: 
→ Das Sonnensegel kann sich nicht selbstständig Aus- bzw. Einrollen. 
→ Die Gummimanschette des Verriegelungshebels (A) liegt voll auf dem Kurbelpfosten. 
→ Die Handkurbel kann in den Sechskantantrieb (B) gesteckt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Entriegelt: 
→ Das Sonnensegel rollt sich selbstständig ein. 
→ Die Gummimanschette des Verriegelungshebels (A) ragt über den Kurbelpfosten hinaus. 
→ Die Handkurbel kann nicht mehr in den Sechskantantrieb (B) gesteckt werden. 
 
 

 

Bedienungsanleitung  
Kurbelpfosten 
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Sonnensegel ausrollen 
 

Bevor das Sonnensegel ausgerollt werden kann, muss der Kurbelpfosten verriegelt sein. 
 

• Verriegeln: 

1. Die Handkurbel in das Loch oberhalb des Verriegelungshebels (A) stecken. 
2. Den Verriegelungshebel (A) mit Hilfe der Handkurbel so weit zur Pfostenmitte drücken, bis 

der Verriegelungshebel (A) hörbar einrastet. 
 
Ist der Verriegelungshebel (A) eingerastet, fährt der Sechskantantrieb (B) ein und ermöglicht 
eine Bedienung mit der Handkurbel. 
 
Das Sonnensegel kann nun durch Drehen der Handkurbel auf die gewünschte Position 
ausgerollt werden. 
 

• Endlage: 

Sollte das Sonnensegel seine Endlage beim Ausrollen erreichen, wird die Handkurbel 
automatisch aus dem Sechskantantrieb (B) herausgedrückt und das Sonnensegel lässt sich 
nicht weiter ausfahren. 
 

Sonnensegel einrollen 
 

Bevor das Sonnensegel eingerollt werden kann, muss der Kurbelpfosten entriegelt werden. 
 

Achtung: Es darf sich nichts im Sechskantantrieb (B) befinden (Verletzungsgefahr)!!! 
 

• Entriegeln: 

1. Die Handkurbel in das Loch oberhalb des Verriegelungshebels (A) stecken. 
2. Den Verriegelungshebel (A) mit Hilfe der Handkurbel kräftig aus der Pfostenmitte ziehen.  

 
Ist der Kurbelpfosten entriegelt, rollt sich das Sonnensegel selbstständig ein. 
 
 
 

Sicherheitshinweise 
 

• Die Handkurbel darf sich nur beim ausrollen des Sonnensegels im 
Sechskantantrieb (B) befinden! 

• Die Handkurbel nicht loslassen solange sie sich im Sechskantantrieb (B) 
befindet!  

• Durch zu starke Belastung auf das Sonnensegel, kann die 
Überlastungsautomatik auslösen. Dabei wird der Kurbelpfosten entriegelt und 
das Sonnensegel rollt selbstständig ein.  

• Sollten Sie Schwierigkeiten bei der Bedienung haben oder Fehler/Schäden in der 
Mechanik bemerken, entfernen Sie die Handkurbel und rufen Sie uns unter der 
Rufnummer +49 (0)7139 / 7183 an. 
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