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Bedienungsanleitung Midi-Heki für Bügel / Kurbel / Elektro

Bügelvariante:

Glas öffnen:

Glas verschließen:
(Fahr- und Ruhestellung)

Kurbelvariante:

Glas öffnen:         Glas verschließen:

Elektrovariante:

Glas öffnen:         Glas verschließen:

Zwischenstellungen der
Glasscheibe:
Durch Verschieben des
Bügels in die eingezeichneten
Positionen     können zu der
komplett geöffneten Stellung
2 zusätzliche Öffnungswinkel
der Glaskuppel gewählt
werden.

Bügel mit beiden Händen links und rechts
hochdrücken, so dass die Fanghaken (1) links
und rechts die Glaskuppel verriegeln und der
Bügel auf den Drucktaster (2) aufliegt.
Verrastung der Glaskuppel und Bügel auf
Drucktaster kontrollieren (1und2).

Beim Öffnen mit der
Handkurbel nur soweit
drehen, bis Widerstand
spürbar ist.

Taste gedrückt halten, bis die
gewünschte Position erreicht ist
oder der Motor eigenständig
abschaltet.

Beim Schließen mit der Handkurbel soweit
drehen, bis Widerstand ebenfalls spürbar ist. Vor
dem Einklappen der Kurbel muß eine leichte
Vorspannung an der Kurbel vorhanden sein.
Verriegelung überprüfen (durch Anheben der
Glaskuppel mit der Hand).

Die gleiche Vorgehensweise ist für das
Schließen an der Taste möglich.
Taste drücken bis der Motor eigenständig
abschaltet.
Verriegelung überprüfen (durch Anheben des
Glases mit der Hand).
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Bedienung des Verdunklungs- und Insektenschutzsystems:

In die Griffmulde des Abschlussstabes greifen und in die gewünschte Position schieben.
(Beide Systeme sind stufenlos verstellbar und können unabhängig voneinander bedient werden)

Sicherheitshinweise:
- Montage und Reparaturen dürfen nur von fachkundigen Personen ausgeführt werden.
- Bei auftretenden Fehlern oder Störungen Fachwerkstatt aufsuchen.
- Vor Fahrtantritt ist das Midi-Heki auf Beschädigungen im Glas (Spannungsrisse) und Ausstellmechanismus, welche z.B. durch

Äste oder sonstige Umwelteinflüsse entstehen können, zu prüfen.
- Nicht auf die Glaskuppel treten.
- Bei Verlassen des Fahrzeuges Glaskuppel schließen (Gefahr durch Einbruch oder Regenwasser, Wind).
- Nicht bei starkem Wind, Regen oder Schneefall öffnen.
- Vor Öffnen des Daches, Schnee / Eis oder sonstige Verunreinigungen entfernen.
- Beschädigungen sind umgehend von einer Fachwerkstatt zu beheben.
- Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden (Gefahr von Spannungsrissen im Glas).
- Glas vor Fahrtantritt schließen, Verriegelung überprüfen.
- Hohe Geschwindigkeiten vermeiden (empfohlene Höchstgeschwindigkeit 130km/h).
- Verdunklungsrollo am Tag  max. 2/3 schließen (Gefahr von Hitzestau).
- Verdunklungs-/ Insektenschutzsystem vor Fahrtantritt öffnen.
- Funktion der Lüftung (optional) nur gewährleistet, wenn der Spalt zwischen Fahrzeugdach und Außenglas von Schnee und

Schmutz frei ist.
- Die Oberflächenschutzfolie, auf der Glaskuppel ist nicht witterungsbeständig und muss sofort nach dem Einbau entfernt werden.

Pflegehinweise:
- Glaskuppel mit Seitz-Acrylglas-Reiniger reinigen.
- Blindstellen und leichte Kratzer auf der Glaskuppel können mit der Seitz-Acrylglas-Politur und dem Seitz-Spezial-Poliertuch beseitigt werden.
- Gummidichtungen (wenn vorhanden) regelmäßig ( 4x im Jahr ) mit Talkum pflegen.
- Verdunklungs-/ Insektenschutzsystem nur mit Wasser und milder Seifenlauge oder Staubsauger reinigen.
Bei Nichtbeachtung der Pflege- und Sicherheitshinweise erlischt die Garantie.


