
1 

 

 

System Micro13  
Plissee-Schiebetür 1-flügelig  

Montageanleitung für Typ H-L-NE 

Erforderliche Werkzeuge  

 

 

 

 

Bohren Sie 2-3 Löcher in der 
oberen Schiene. Befestigen 
Sie die obere Schiene mit 
geeigneten Schrauben & 
Dübeln. Reinigen Sie den 
Boden, entfernen Sie die 
Schutzfolie vom Doppel-
klebeband der unteren 
Schiene und drücken Sie 
diese fest auf den Boden, um 
eine gute Haftung zu 
gewährleisten. 

 

 

 

Bohren Sie das Wandprofil 
vor. Zuerst mit einem kleinen 
Bohrer (z. B. Ø 4 mm) durch 
Magnet & Profil. Dann mit 
einem größeren Bohrer (z. B. 
Ø 6 mm) für den Schrauben-
kopf den Magnet (!) auf-
bohren. Befestigen Sie das 
Profil auf der Seite des 
Gewebepakets. Achten Sie 
darauf, dass der Schrauben- 
kopf nicht über den Rand des 
Magneten hinausragt! 
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Befestigen Sie das 
Gewebepaket am Magneten, 
indem Sie es zwischen 
Decken- & Bodenprofil 
einstellen. 

 

 

Schneiden Sie die 
Schutzstreifen des Gewebe-
pakets und Spanners vor-
sichtig ab; entfernen Sie dann 
den Klebestreifen, der die 
Schnüre festhält.  
ACHTUNG:  
Das Gewebepaket nicht 
öffnen! 

 

 

Das Profil mit den Spannern 
an der dem Gewebepaket 
gegenüberliegenden Wand 
anschrauben und 
sicherstellen, dass die 
Schnüre nicht überkreuzt 
werden. 
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Spannen Sie die Schnüre 
mithilfe der Spanner im 
Innern der Profile, von unten 
beginnend, leicht an.  

Die Schnüre dürfen nicht zu 
stark gespannt werden, 
sondern müssen ganz leicht 
durchhängen - sonst könnten 
die Schnüre mit der Zeit 
reißen! 

 

 

Entfernen Sie den Magneten 
vom Gewebepaket und 
schneiden Sie nun das 
restliche Klebeband vor-
sichtig mit einer Schere ab. 

 

 

Drücken Sie das Abschluss-
Magnetprofil in das dem 
Gewebepaket 
gegenüberliegende Profil ein. 

 

FERTIG! 

Viel Spaß mit Ihrer neuen 
Micro13 Plissee-Tür wünscht 
Ihnen das Team von Insetto. 

 
Bedienung 
Ziehen Sie die Griffschiene des Plissees zum Schließen bis zum magnetischen 
Anschlagprofil. Zum Öffnen ziehen Sie die Griffschiene des Plissees wieder zurück. 
Dank der ausgeklügelten Technik, bleibt das Plissee in jeder Position, in der Sie die 
Griffschiene loslassen, stehen. 
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Montageanleitung als Video ansehen 

Die Montage haben wir für Sie auch als Video aufbereitet: 
https://www.insetto.eu/de/Insektenschutz-Plissee-speziell-fuer- 
Tueren-mit-Rollladen-Micro13-INMI-PT-13-FT 
 

Dort einfach den Button „Montagevideo“ anklicken 
und das Video startet in einem neuen Fenster. 

 

 
 
 
 

Anleitung zur Demontage, wenn erforderlich 

Um das Gewebepaket herauszunehmen, ziehen Sie an der oberen Schnur, die sich 
durch das Netz zieht. 
Entfernen Sie das Magnetprofil mithilfe eines Schraubenziehers, den Sie als Hebel 
ansetzen (das Magnetprofil wurde zuvor hineingedrückt). Ziehen Sie nun am 
Aluminiumprofil, bis sich das Profil komplett aus den Clip-Halterungen gelöst hat. 
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Wichtige Informationen zu Ihrem gekauften Plissee 

… damit es Ihnen auch lange Freude macht! 

 
Bitte beachten Sie ergänzend zur Montageanleitung folgende Hinweise:  
 

1. Die Plissee-Schnüre, welche das Plissee-Netz spannen, dürfen weder zu 
stark gespannt sein, noch in großen Schlaufen durchhängen. Richtig ist es, 
wenn die Schnüre minimal durchhängen, denn nur so ist garantiert, dass 
sich das Plissee leichtgängig bedienen lässt und die Schnüre nicht reiben 
und dadurch auf Dauer reißen könnten. Am Ende der Montage können Sie 
die Spannung der Schnüre ggf. regulieren, indem Sie die hinter dem 
Magnet befindlichen sogenannten Justierblöcke in ihrer Position 
verschieben. Weitere wichtige Informationen dazu finden Sie am Schluss 
der Montageanleitung! 

2. Prüfen Sie regelmäßig die Sauberkeit der unteren Führungsschiene. 
Steinchen oder sonstige scharfkantige Gegenstände können die Schnur 
und das Netz beschädigen.    

 
Sie haben auf das System Micro13 eine Garantie von 2 Jahren ab Lieferdatum. 
Sollten innerhalb dieses Zeitraums Mängel entstehen, welche trotz korrekter 
Montage, Bedienung und Pflege/Wartung auftreten, haben Sie Anspruch auf die 
Garantieleistung. Heben Sie daher die Rechnung bitte sorgfältig auf.  
 
Ausgeschlossen vom Garantieanspruch sind folgende Mängel:  
 

 Schäden, die aufgrund falscher Montage, Bedienung oder Pflege/Wartung 
entstehen.  
Zum Beispiel:  
... Beschädigungen am Plissee-Netz, verursacht durch falsch montierte und 
dadurch überstehende Schraubenköpfe in den Befestigungsprofilen.  
... Schnüre die reißen, weil diese falsch gespannt wurden (dazu zählen zu 
stark gespannte Netzschnüre und überkreuzt montierte Schnüre in den 
Laufschienen). ... Beschädigungen am Gewebe oder an den Profilen, welche 
auf aggressive Reinigungsmittel zurückzuführen sind.  
... Beschädigungen am Gewebe oder an den Profilen, welche durch extreme 
Kälte- oder Hitzeeinwirkung außerhalb des normalen klimatischen Bereichs 
oder durch Hagelschlag entstanden sind.  

 
 Schäden, die auf Fremdeinwirkung zurückzuführen sind.  

Zum Beispiel:  
... wenn die Schnüre oder das Plissee von einem Tier oder Menschen 
zerrissen wurden.  
... wenn Metall- oder Kunststoffteile (Laufschienen, Wand- und 
Anschlagprofile, Schrauben) von einem Tier oder Menschen beschädigt 
wurden. Sollten Garantieansprüche innerhalb der 2-jährigen Garantiezeit 
anfallen, so fordern Sie bei uns bitte den Reparaturschein an. 
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