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ACHTUNG! Bei Einzelentnahme muss der 
Beipackzettel dem Einzelteil hinzugefügt werden.
Bei Bedarf können Sie den Beipackzettel von der  
MACO-Homepage (www.maco.eu) herunterladen!

Montagehinweise für MULTI SKY (Oberlichtfenster)
Bestimmungsgemäße Verwendung:

Die Bauteile für Oberlichtfenster dienen zur Steuerung des Oberlichtflügels über den Griff des 
Zentralflügels eines Fensterelementes. Sie dürfen nur zu diesem Zweck eingebaut und verwen-
det werden.

  WARNUNG!
Eine Drehsperre muss am 
Oberlichtflügel montiert 
werden um die korrekte 
Funktion zu gewährleisten!

  VORSICHT!
Keine Mittenfixierung an 
Eckumlenkung! Zapfen 
muss sich in Mittelposition 
befinden!

  ACHTUNG!
Die Kinematikbauteile müssen vor 
dem Einbau geschmiert werden 
um eine dauerhafte Funktion zu 
gewährliesten!

≤ 15 Nm

≤ 10 Nm

Bauteile – Grundkarton für Oberlichtfenster

= 30 kg

600 - 1300 mm

500 - 800 mm
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  WARNUNG!
Nach dem Einbau müssen 
die Mittelfixierungen ent-
fernt werden!

Ausführliche Montagehinweise siehe Best.-Nr. 757334
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ATTENTION! When supplied singly ensure that 
a copy of this note is included within the package.
Additional copies of this note can be ordered from 
enquiry@macouk.net

Best.-Nr. 757336 – Datum: September 2016
Alle Rechte und Änderungen vorbehalten. All rights reserved and subject to change.

www.maco.eu

Assembly instructions for MULTI SKY (Skylight)
Intended purpose:

The components for skylights are used to control the skylight sash via the handle of the central 
sash of a window element. They may only be installed and used for that purpose.

  WARNING!
A turn lock must be 
installed on the skylight 
sash to ensure a proper 
functionality!

  CAUTION!
Centre-fixing on the corner 
element!
Cams must be in centre 
position!

  CAUTION!
The kinematics components must be 
lubricated prior to installation to 
ensure a permanent functioning!

≤ 15 Nm

≤ 10 Nm

Components – Basic pack for skylight

= 30 kg

600 - 1300 mm

500 - 800 mm

2 mm
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  WARNING!
After installation, the 
centre-fixing has to be 
removed!

For detailed assembly instructions see order no. 757334
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