Bei Einzelentnahme muss der Beipackzettel
dem Einzelteil hinzugefügt werden.

ACHTUNG!

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

Spaltlüftung mit Eckumlenkung (Art. Nr. 101879 bzw. 101880)
Zentralverschluss mit Standard-Schere (keine Sparlüftungsschere)!
Eckumlenkung MULTI-MATIC für Mehrfachlüftung, 5 oder 7 Lüftungsstellungen, dazugehöriges Schließteil, sowie
Fenstergriff mit 135°-Raste!

Montage Einrastplättchen:

Richtig montiertes Einrastplättchen:

› Plättchen je nach Bedarf für rechte und linke Fenster

› Plättchen ist durch die Ausstanzung geführt.

in die Ausstanzung einlegen.

› Gewindeschraube selbstschneidend fest in das vorgesehene Loch eindrehen.

› Plättchen lässt sich nicht verdrehen.
› Umstellung (von rechts nach links bzw. umgekehrt)
ist jederzeit nach Lösen der Schraube möglich.

Einsatzmöglichkeiten (mind. Falztiefen für 5 und 7 Lüftungsstellungen):

12 mm

29 mm (9V) / 33 mm (13V)

5 Lüftungsstellungen
101879 Eckumlenkung MM
354732 Schließteil

12 mm

38 mm (9V) / 42 mm (13V)

7 Lüftungstellungen
101880 Eckumlenkung MM
355421 Schließteil

Montage (Schließteilposition mit Lehre 205653):
x

Bedienung:
Die Lüftungsstellungen dürfen ausschließlich aus der Kippstellung in die 135°-Raste (am Fenstergriff) geschaltet

12 mm

12 mm

werden! (siehe Abb.)

gekippt

www.maco.eu
Best.-Nr. 750375 – Erstellt: 08/2007 - Geändert: 02.09.2020
Alle Rechte und Änderungen vorbehalten.

12 mm

offen

12 mm

geschlossen

135°

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

ATTENTION!

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

Night-vent with Corner Drive (Order No. 101879 or 101880)
Night Vent facility for use with standard stays (non Night Vent Stays)!
Corner Drive MULTI-MATIC for windows with, 5 or 7 ventilation positions, with suitable striker plate, as well as a
window handle with 135° Stop!

Assembly night-vent Location Arm:

Correct Installation of the night-vent
Locking Arm:

› Insert the arm for either right or left handed

› The arm is guided by the punched slot.

windows into the punched slot.

› Insert the screw ensuring that the thread cuts firmly
into the screw port hole.

› The arm cannot be rotated.
› Conversion (from right to left i.e. turned around) can
be done at any time by loosening the screw.

Installation Instructions (Air gap for 5 and 7 night-vent positions):

12 mm

29 mm (9V) / 33 mm (13V)

5 ventilation positions
101879 Corner Element MM
354732 Striker plate

12 mm

38 mm (9V) / 42 mm (13V)

7 ventilation positions
101880 Corner Element MM
355421 Striker plate

Assembly (Striker Plate Position with jig 205653):
x

Operating Instructions:
The ventilation position is activated from the tilting position by moving the window handle into the 135 Degree

12 mm

stop position! (see fig.)

open

12 mm

closed

tilt
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