ACHTUNG! Bei Einzelentnahme muss der
Beipackzettel dem Einzelteil hinzugefügt werden.

MACO
MULTI

Bei Bedarf können Sie den Beipackzettel von der
MACO-Homepage (www.maco.eu) herunterladen!

MULTI-Vent Lüftungssteller
Bestell-Nr.: 12361 braun
Bestell-Nr.: 12360 weiss

1

Gilt nicht als

Kindersicherung!
2

Überschlag des Fensterflügels

Montage

Der MULTI-Vent muss auf
rechts bzw. links

Montage Holz:
15 – 16

A

eingestellt werden,

(über 16 mm
KU-Unterlage)

damit die Inbusschraube
1

1

Wenn das Maß A

(Überschlagshöhe) größer ist
als 16 mm, muss die

mitgelieferte KU-Unterlage

zur Einstellung der

unter den Verschlusshaken

Bremswirkung erreichbar ist.

2

montiert werden.

Über 18 mm muss eine zweite Unterlage bestellt werden.
(Best.-Nr. 42499)

Montage Kunststoff:

Für

abgeschrägte

Über

schläge (α) gibt es dazupassende KU-Unterlagen.
5° Schräge

Montage mit Bohrlehre

a

c

Best.-Nr. 42514 weiß

verschieben, bis die

c.	Fenster schließen und

Best.-Nr. 42509 weiß

Best.-Nr. 42513 braun

Überschlag vorbohren.

b.	Lehre nach unten

Zentrierstifte eingreifen.

Best.-Nr. 42502 braun
15° Schräge

a. Mit 3 mm Bohrer im

b

Löcher für Verschluss
haken vorbohren.

Best.-Nr. 42505

ATTENTION!

When supplied singly ensure
that a copy of this note is included within the package.

MACO
MULTI

Additional copies of this sheet can be ordered from
enquiry@macouk.net

MULTI Vent tilt restrictor
Order No.: 12361 brown
Order No.: 12360 white

1

This cannot be

used as a child
safety lock.
2

Rebate leg of window sash

Installation

The MULTI Vent must be set
to right or left so that Allen
screw

1

Timber installation:
15 – 16

A

can be accessed

(over 16 mm
plastic packer)

to set the braking effect.

If dimension A (rebate
height) is greater than

16 mm, the PVC packer
supplied

2

must be

installed below the locking
hook.

1

A second packer must be
ordered over 18 mm.
(Order No. 42499)

Installation on PVC:

Matching PVC packers are

available for pitched rebate
legs (α).
5° pitch

Installation with drilling jig

a. Pre-drill the rebate leg

a

c

c.	Close the window and

Order No. 42509 white

Order No. 42513 brown

b

Order No. 42514 white

www.maco.eu

until the

centering pins engage.

Order No. 42502 brown
15° pitch

with 3 mm drill.

b.	Move the jig down
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pre-drill the holes for the
locking hooks.

Order No. 42505

