
G    L    A    S

2
1 1

4a 4b
Außenkante Profile(1) = Anlagenbreitenmaß

profile outer edge = measure of the system width

Stoffmaß = Anlagenbreite minus 10 mm
fabric measure = system width minus 10 mm5
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empf. Mindestabstand 5 cm
recommended minimum distance 5 cm

1 Profil mit Laufbreite 6 mm - alle 60 - 80 cm fixieren 
Empfehlung für Alu-Konstruktionen: 
Bohrschrauben mit Linsenkopf DIN 7504 Form M (2,9 x 9,5 TX8)
profile with 6mm run - fixing every 60 - 80 cm 
recommendation for alu constructions:
self drilling screws with pan head DIN 7504 type M (2,9 x 9,5 TX8)

2 Klettprofil
profile with velcro® tape 

3 Stopper
stopper

4a Gleiter kurz
glider short

4b Gleiter lang, beweglich
glider long, moveable

6mm

15mm
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Montageoption     assembling option

Sie können mittels Montagewinkel die Sunola Sonnenschutzsysteme
auch außer- bzw. unterhalb einer Nische montieren. Bitte achten Sie
auf die jeweilige Montagesituation.

With assembling angles you can mount the Sunola system outside or
below a niche. Please observe the relevant mounting situation.

Anlage frei verschiebbar
für innenliegende Statik

slide freely system
for internal static
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Ansicht von unten  view from below
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Bewegungsspielraum 17 mm
range of moving 17 mm

Ansicht von oben  view of the top

Bitte beachten, dass die Gleiter 4a und 4b jeweils einseitig
eingesetzt werden!
Please note that the glider 4a und 4b only be used at the same side!

Anlage frei verschiebbar
für innenliegende Statik

slide freely system
for internal static

HINWEIS: Nach dem Ankletten bitte den Behang entlang der Klettstreifen

noch einmal richtig andrücken (drüber streichen)!

PLEASE NOTE: After sticking the fabric, please press all velcro® strips

throughout the entire length, again!
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Montage Stopper → Profil:        Assembling stopper → profile:

Plafond:
Plafond:

Dachschrägen:
Roof pitches:

Bitte beachten, dass bei Dachneigung
die Stopperöffnungen zur Hausseite hin,
bzw. nach oben, montiert werden!

For roof pitch: Please note that the
stoppers have to be mounted on the
house side the other way round.

Montage Gleiter       Assembling glider
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for internal static



Vorteil: geringe Gesamthöhe, schnellere Montage, Nachjustieren möglich

Advantage: low overall height, faster assembly, readjustment possible

Optional: Magnet-Stopper Set flache Ausführung - zum Arretieren bei Dachneigung 
Optional: stopper set with magnet flat design - for locking at roof pitches

c Magnethalter flach flat magnetic holder
b Magnetstopper am Profil profile stopper with magnet

c c1
cm c

b
3

Tipp: Magnethalter (c) in der Nähe des
Stoppers (3) anbringen für ein schnelleres
Öffnen und Schließen der Anlage!

Tip: Mount the magnetic holder (c) in the
near of the endstopper (3) for a faster
opening and closing of the system!

c

Stopper-Set mit Magnet - zum Arretieren bei Dachneigung 
stopper with magnet - for locking at roof pitches 

a Wandhalter  wall adapter
b Profilstopper  profile stopper

a

b→                                           →

4
0
 m
m

b

a

b

Anlage frei verschiebbar
für innenliegende Statik

slide freely system
for internal static


