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Wartungshinweis
Sandkastenabdeckungen, Sandkastenabdeckung + Sonnenschutz, Sonnensegel

und VARIO-SONNENSEGEL

Nach spätestens 3 Tagen ALLE Lager und Aufhängeverbindungen auf festen Sitz
prüfen gegebenenfalls nachziehen. Die Lager sind wartungsfrei und je nach
Benutzungsgrad regelmäßig auf eventuellen Verschleiß zu prüfen!
Ein gelegentliches einsprühen der Kunststoffrollen ist empfehlenswert!

Wir möchten darauf hinweisen, dass bei starker Beanspruchung der Anlage
verstärkte Durchsichten und / oder Wartungen vorzunehmen sind.

Außerdem ist darauf zu achten, dass die Anlage bei unvollständiger Installation oder
Zerlegung wie auch während Reparatur- bzw. Wartungsarbeiten entsprechend
abzusperren ist!
Bei eventuellen Montageschwierigkeiten oder sonstigen Fragen, können sie uns
jederzeit telefonisch unter Tel.: 07139 / 7183 erreichen.

Pflegehinweis

Durch Schadstoffe in der Luft oder Laub umliegender Bäume, das sich auf dem
Sonnensegel absetzt, kann das Kunststoffgewebe angegriffen werden, so dass das
Gewebe im Laufe der Zeit porös und brüchig werden kann.
Damit ihr Sonnensegel lange erhalten bleibt, empfehlen wir das Gewebe einmal
jährlich mit dem Hochdruckreiniger oder mit dem Schrubber und einem neutralen
Reinigungsmittel zu waschen.
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Wartungsanleitung
Sandkastenabdeckungen, Sandkastenabdeckung + Sonnenschutz, Sonnensegel

und VARIO-SONNENSEGEL

halbjährlich:

1. Standfestigkeit der Pfosten und Fundament überprüfen.
2. Sämtliche Verbindungselemente auf Verschleiß und festen Sitz prüfen, ggf.
nachziehen beschädigte Teile auswechseln.

monatlich:

3. Seile und Gummiexpander auf Verschleiß, Abrieb, Überdehnung und andere
Beschädigungen überprüfen, ggf. auswechseln.
4. Bewegliche Metallteile wie Lager, Seilrollen usw. auf Leichtgängigkeit und
Verschleiß prüfen, ggf. auswechseln.

Es wird empfohlen, die Kontroll- und Wartungsarbeiten in den angegebenen
Zeiträumen durchzuführen, da durch Benutzung, Witterungseinflüsse oder durch
mutwillige Zerstörungen eine Abnutzung erfolgt, die einen Sicherheits- und
Funktionsverlust darstellt.

Bei Mängeln die die Sicherheit beinträchtigen, muß schnell gehandelt werden,
entweder durch sofortige Reparatur oder durch Abbauen bzw. Stilllegen der Anlage.

Wartung und Instandsetzung sind nur durch sachkundige Personen durchzuführen.

Allgemein gilt:
eine regelmäßig kontrollierte Anlage kann nicht so beschädigt sein, das es gefährlich
wird.
Vorausgesetzt die regelmäßigen Kontrollen ziehen bei entdeckten Mängeln auch
eine Reparatur nach sich.

Die Konstruktion ist nicht für Bauwerkslasten nach DIN 1055 Teil 4 (Wind) und Teil 5
(Schnee) ausgelegt. Das Sonnensegel ist daher bei entsprechenden Wetterlagen
abzunehmen bzw. absenken oder einrollen. Es ist dementsprechend von einem
beaufsichtigten Betrieb auszugehen. Bei Sturmgefahr ist der Bereich von Personen
zu räumen. Das Sonnensegel ist abzunehmen, andernfalls besteht die Gefahr der
Zerstörung.
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