
zanzariera per porte - finestre
Insektenschutzsystem fuer Tueren



ZANZAR SISTEM si congratula con lei per l’acquisto della zanzariera Plissè.

Questa guida le consentirà di apprezzare i vantaggi di questa zanzariera e 
l’aiuterà ad orientarsi nelle fasi di installazione e manutenzione.

L’azienda si riserva di apportare modifiche parziali o totali al prodotto senza 
preavviso declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti.

Questo manuale è di proprietà della ZANZAR SISTEM S.p.A.
E’ severamente vietata la riproduzione anche parziale, senza nostra 
autorizzazione.

ZANZAR SISTEM gratuliert Ihnen zum Kauf des Insektenschutzsystems Plissè.

Diese Einführung soll Ihnen als Leitfaden zur Installation und Montage
von PLISSE dienen.

Als Käufer verpflichten Sie sich, keine Modifikationen teilweise oder am 
Gesamtsystem ohne vorherige Rücksprache mit Zanzar Sistem durchzuführen, 
damit
eine einwandfreie Funktion des Produkts gewährleistet ist.

Der Inhalt dieses Leitfadens ist Eigentum von ZANZAR SISTEM S.p.A. Kopieren 
und Veröffentlichen –ganz oder in Auszügen– der Inhalte dieses Leitfadens ist 
nur mit ausdrücklicher Genehmigung von ZS gestattet.
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installazione
installation

manutenzione
Bedienung

Il manuale è diviso in due sezioni:
la prima è dedicata all’installazione, la seconda alla manutenzione

Installazione 1 anta pag. 5 - 11

Installazione 2 ante a seguire “       12

Installazione 2/4 ante “       13

Manutenzione ordinaria pag. 15 - 20

Manutenzione straordinaria “       21

Dieser Leitfaden ist zweigeteilt:
Der erste Teil betrifft die Montage, der zweite Teil die 
Bedienung und Wartung.

Installation einflüglig Seite 5 - 11

Installation zweiflüglig, verkettet “       12

Installation zwei- oder vierflüglig “       13

Bedienung normal Seite 15 - 20

Bedienung speziell “       21
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sez. orizzontale

Querschnitt horizontal

sez. verticale
Querschnitt vertikal

1 anta
einfluegelig

2 ante a seguire
zweifluegelig verkettet
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installazione
installation

Zentraler Schließmechanismus

zweifluegelig

vierfluegelig
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Operazione da fare solo per Plissè in moduli
- Misurazione del vano porta-finestra

Arbeitsschritte, die nur bei Plissè in der Ausführung
als Bausatz durchgeführt werden dürfen.
• Lichtmaße der Türe oder des Fensters ermitteln.
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installation
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Lavorazioni valide solo per la Plissé in moduli:
• Taglio profilo compensatore superiore (A).
• Taglio profilo di chiusura magnetico (B).
• Taglio del profilo guida a pavimento (C).

 Arbeitsscritte, die nur bei Plissè in der  
 Ausführung als Bausatz durchgeführt  
 werden dürfen.
 • Zuschneiden des oberen Ausgleichprofils  
 (A).
 • Zuschneiden des Schließprofils mit   
 Magnetband (B).
 • Zuschneiden der unteren    
 Führungsschiene  (C).
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- Applicare le cuffie laterali al profilo compensatore (A)
- Montare il profilo nella parte superiore del vano (B)

      • Montieren sie die Verschlusskappen an beiden Enden des
        oberen Ausgleichprofils (A).
      • Befestigen Sie das komplettierte obere Ausgleichprofil an
        der Fenster-oder Tuerleibung oben (B).

A

B
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- Inserire la zanzariera nel vano, facendo attenzione alla  
  etichetta “UPSIDE” (A).
- Posizionare la zanzariera perpendicolarmente al     
  pavimento e parallelo agli stipiti (B).
- Togliere la protezione all’adesivo delle clips (B).

• Stecken Sie plissè in den Tueren-oder
Fensterrahmen (A).
• Positioneren Sie dazu Plissè diagonal in der
Tueroeffnung. Dabei befindet sich der untere
Teil an der Fuehrungsschiene, der obere Teil
mit “UPSIDE” Schrift am oberen Ausgleichprofil
(siehe Skizze) (B).
• Stellen Sie Plissè in die senkrechte Position,
loesen Sie die Schutzfolie des Klebeband an
der Rueckseite der Clipse (B).

A B



10
- Fissare le clips d’ancoraggio della zanzariera allo stipite.

• Fuehren Sie die komplette Einheit an die gewuenschte Seite des 
Tuer-oder Fensterrahmens, an der der feste Anschlag sein soll.
Loesen Sie Plissè aus den nun fixierten Clipsen und befestigen Sie 
diese zusaetzlich mit Schrauben.

Kit  di compensazione
(Ideale per stipiti storti)

Ausgleichs-kit (Ideal fûr 
schiefe Manuerleibungen)

Fissare il kit (profilo di 
chiusura+clips) allo stipite
prima di agganciare la 
zanzariera

Vor Einhãngen des Insektenschutzes,
das Anschlagprofil mit den Klips an
der Mauerleibung befestigen

OPTIONAL
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installazione
installation

A B
- Applicare la guida a terra (A).
- Fissaggio il profilo di chiusura  
  magnetico (B).

• Montieren Sie die untere 
Fuehrungsschiene auf dem 
Boden(A).
• Befestigen Sie das 
Schließprofil mit Magnetband 
an der Tuer-oder Festerleibung 
(B).
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Installazione della maniglia
 griffmontage

1. Posizionare l’aggancio della maniglia nella cava della barra di scorrimento ad altezza 
desiderata
 den Unterteil der  gewünschten Höhe in die Nut des Schiebeprofils posizionieren
2. Forare negli appositi alloggi
 durchbohren
3. Bloccare l’aggancio della maniglia con le viti in dotazione
 den Griff mit den beiliegenden Schrauben befestigen
4. Inserire la maniglia sull’aggancio
 den Griff auf der unterteil schieben

N.B. Non montare mai la maniglietta in posizione di allineamento di un cordino, in quanto          
le viti potrebbero danneggiare il cordino.
 N.B.Bitte Achten in keines Fell wird den Griff auf gleicher Höhe des Faden   
 eingeschraubt
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Installazione della versione a 2 ante a seguire

- Per installare la Plissè 2 ante a seguire, le operazioni di         
  montaggio vanno fatte nello stesso modo dell’anta singola,     
  (pag.5-11) con l’eccezione che i blocchi zanzariera sono 2 e  
  vanno agganciate l’una all’altra.

Installation Plissè zweifluegeling, verkettet
• Die Montage und Bedienung entspricht der einfluegligen 
Variante (Seite 5-11 ) mit der Ausnahme, dass beide 
Plissè-Elemente aneinander gekuppelt werden 
muessen.
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A

B

Installazione della versione a 2/4 ante

- Per installare la Plissè 2/4 ante, le operazioni di montaggio     
  vanno fatte nello stesso modo dell’anta singola (pag.5-11)    
  con l’eccezione che i blocchi zanzariera sono 2/4 e vanno      
  posizionati l’uno fronte all’altro (A).

- Fissaggio dello stop centrale (B).

Installation Plissè zwei- und vierfluegling
• Die Montage und Bedienung entspricht der 
einfluegligen Variante (Seite 3-8) mit einer Ausnahme, 
dass Sie zwei oder vier Module haben, die jeweils links 
und rechts positioniert werden (A).
• Zentraler Schließmechanismus (B).
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installation

Versione
Kit  incasso Plissè 50

Versione
Kit  incasso Plissè78+guida tapparella

Versione
Kit  incasso plissè 40

20

40

35

50 78

35

Bausatz fuer integrierten
Einbau 50mm Ausfuehrung Bausatz fuer integrierten

Einbau 78mm Ausfuehrung mit 
Rolladaenfuehrungsschiene

Bausatz fuer integrierten
Einbau 40mm Ausfuehrung
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- chiudere la zanzariera in presenza di vento molto forte.
- La zanzariera Plissè staccandola dal vano si può pulire  
  facilmente in una comune vasca utilizzando acqua e  
  sapone (sia per la rete, sia per i cingoli).
- I cingoli possono essere lubrificati con spray siliconico.
- Evitare l’uso di olii o grassi.

• Schließen Sie Plissè bei starkem Wind.
• Loesen Sie Plissè aus der Verankerung und reinigen
Sie sowohl die Profile als auch das Gewebe und die
beweglichen Teile in einer Seifenlauge.
• Benutzen Sie unter keinen Umstaenden oele oder Fette
zum Schmieren.

 spray siliconico
 Silicon Spray
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manutenzione
Bedienung

- Se i cingoli si staccano, è possibile agganciarli in quanto   
   sono elementi connessi tra loro.

 Sollte sich ein Kettenglied loesen, so kann  
 dieses wieder zusammengefuegt werden, da  
 die Kette aus Gleichteilen besteht.
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Se è difficile azionare la zanzariera, le cause possono 
essere di due tipi: la tensione dei cordini non omogenea 
o la guida a terra può essere sporca. 
• Verifica della tensione dei cordini (A).
•Staccare dal maniglione il supporto del magnete, si accede
così ai terminali di regolazione dei cordini superiori ed
inferiori di colore giallo (B).
Per la regolazione dei cordini superiori agire sui regolatori
superiori, svitando la vite e spostando la stessa in basso se
si vuole dare più tensione ai cordini, in alto per il contrario (C).
Bloccare la vite a operazione conclusa.

•La regolazione dei cordini inferiori è gestita dai regolatori
inferiori, agire come sopra; con la differenza che, per
tendere i cordini bisogna spostare la vite in alto e viceversa (D).

• Pulizia della guida a terra: rimuovere il blocco zanzariera
dal vano; pulire la guida a terra con il semplice aiuto di
una scopa (E).
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manutenzione
Bedienung
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Falls es zu Funktionsschwierigkeiten kommen sollte, kann es an zwei 
Ursachen liegen: Die Spannung der horizontalen Schnüre ist nicht homo-
gen. Die untere Führungsschiene ist verschmutzt.
• Ausgleichen der Spannung der horizontalen Schnüre (A).
• Entfernen Sie dazu das Führungsprofil des Magnetbandes vom Grif-
fschalenprofil. An den sich dahinter verbengenden Einstellschrauben auf 
den gelben Gliederketten kann die Spannung der Schnuere verstellt wer-
den. Um die Spannung der oberen Schnur zu veraendern, Ioesen Sie die 
oberen Einstellschrauben. Indem Sie die Schrauben nach unten ziehen, 
erhoehen Sie die Spannung; ein verschieben der Schrauben nach oben 
reduziert die Spannung. Anschlissend Schrauben festziehen (B).
• Um die Spannung der unteren Schnur zu veraendern, loesen Sie die 
unteren Einstellschrauben. Indem Sie die Schrauben nach oben ziehen, 
erhoehen Sie die Spannung (C);
• Ein Verschieben der Schrauben nach unten reduziert die Spannung 
(D).
• So koennen Sie die Führungsschiene reinigen: Loesen Sie Plissè aus 
dem Clipprofil aus der Verankerung und saeubern Sie mit einem Besen 
die untere Führungsschiene (E)
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La zanzariere Plissè può essere montata in vani con stipiti 
non paralleli; è sufficiente eseguire poche operazioni per 
posizionarla nel modo desiderato:
- Asportato dal maniglione il supporto porta magnete (A).
- Allentare la vite del terminale di colore bianco che si trova   
 all’interno di esso, si inclina il maniglione nella posizione     
 desiderata (B).
 Dopo l’operazione bloccare nuovamente la vite.
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manutenzione
Bedienung

Das Insektenschutzsystem Plissè kann mit wenigen 
Arbeitsschritten auch in Türen und Fenstern montiert 
werden, deren Leibung nicht exakt parallel ausge-
richtet ist.
 • Dazu heben Sie das Magnetband vom
 Griffschalenprofilab (A).
 • Darunter befindet sich eine weiß
 gekennzeichnete Schraube, die durch Drehen  
 ein Verkippen in die gewünschte   
 Richtung zulaesst. Danach Schraube fixieren  
 (B).

A B
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E’ possibile sostituire qualsiasi componente della zanzariera 
Plissè rivolgendosi ai centri di assistenza specializzati, o alla 
ZANZAR SISTEM S.p.A.

Es besteht die Möglichkeit, für alle Einzelteile des 
Produktes Plissè Ersatz zu beschaffen. 
Bitte wenden Sie sich hierfür an Zanzar Sistem S.p.A. 
oder an unsere Servicestützpunkte.
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Plissè die Entwicklung 
des Insektenschutzes

ZANZAR SISTEM S.p.A. Corso Europa z.i. 74023 Grottaglie (Ta) Italy
tel. 0039 099 5628177 Fax 0039 099 5628179

e-mail: zanzar@zanzarsistem.it - www.zanzarsistem.it
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