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mOnTAgeAnleiTung Für megAvenT-FensTeröFFner Für hObbyTreibhäuser
herzlichen glückwunsch zu ihrem megavent-Fensteröffner. J. Orbesen Teknik hat seit 1981 
Fensteröffner hoher dänischer Qualität produziert. mit einem J. Orbesen Teknik-produkt können sie 
sich einer langen haltbarkeit und garantie für ersatzteile sicher sein.

prODukTDATen:
Der megavent ist mit einer sehr kräftigen schließfeder ausgestattet. passen sie auf die Finger auf!
• Der megavent eignet sich nicht zum gebrauch bei Temperaturen über 60°c.
• Der megavent öffnet ein Fenster bis max. 40 cm.
• Der megavent hat eine öffnungskraft von bis zu max. 12 kg. max. Fenstergewicht 24 kg (12 kg 

am Fensterscharnier und 12 kg am öffner)
• Das Fenster darf nicht verschlossen oder blockiert sein, wenn ein megavent montiert ist.

Der megavent besteht aus: (Foto 1)

 1: Zylinder mit kolbenstange
 2: kolbenstange
 3: schließfeder
 4: befestigungsbeschlag
 5: breiter Arm 
 6: schmaler Arm
 7: Justierschraube
 8: splint (x 2)
 9: montagestift (wird nur bei der 
  montage benötigt)

mOnTAgeAnleiTung
Wichtig, bevor sie los legen: legen sie den Zylinder 30 minuten lang in den kühlschrank. Danach 
kann die kolbenstange etwa halb eingeschoben werden, wenn sie gegen eine harte Oberfläche 
gedrückt wird. 

bringen sie den montagestift zwischen den Armen des öffners an. hiermit ergibt sich eine öffnung 
von etwa 10 cm. (Foto 2) 

montieren sie die kolbenstange, indem sie sie in die Justierschraube einführen. (Foto 3)

befestigen sie das andere ende des Zylinders und verriegeln es mit einem splint. (Foto 4)

entfernen sie den montagestift.

Der megavent ist jetzt zur montage am Treibhausfenster bereit.

mOnTAge Am TreibhAus
Wichtig, bevor sie los legen: Wenn die mitgelieferten schrauben nicht zu ihrem Treibhaus passen, 
suchen sie sich bitte geeignete schrauben für die befestigung. 

setzen sie den megavent auf den Fensterrahmen und das Fensterbrett. Der schmale Arm muss 
nach außen zur scheibe hin weisen und parallel zur scheibe sein. (Foto 5 & 6)

Der beschlag am schmalen Arm muss am Fensterrahmen befestigt werden, damit der schmale Arm 
parallel zum Fenster ist. Der beschlag am breiten Arm muss am Fensterbrett befestigt werden.
bevor die beschläge festgezogen werden: Drehen sie die Justierschraube, bis sich die Arme so weit 
öffnen, dass beide beschläge zum Fensterrahmen bzw. zum Fensterbrett passen. 

Wichtig kontrollieren sie, dass die beschläge so gut wie möglich im verhältnis zum rahmen und 
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brett liegen. Der megavent darf nicht wie in Foto 7 gezeigt sitzen.

Wichtig: Der megavent ist so konstruiert, dass er an allen Fenstern verwendet werden kann. 
Die befestigungsbeschläge an Fenstern und brettern können leicht abgeschraubt und für eine 
andere Anpassung gewendet werden. Die beschläge werden durch herausschrauben der 
beiden schlitzschrauben gewendet. (Foto 8-9-10)

befestigen sie die beschläge mit geeigneten schrauben.

schrauben sie die Justierschraube halb heraus.
Jetzt wird die kolbenstange in der Justierschraube mit dem anderen splint verriegelt*.
Wichtig: Der splint muss durch 
die kleine rille ganz außen auf der kolbenstange laufen. siehe Foto 11, damit er beide Wege 
verriegelt. heben sie das Fenster mit der einen hand, bis das loch in der Justierschraube mit 
der rille in der kolbenstange fluchtet, und setzen den splint ein. (Foto 12)

*Wenn es sehr warm ist, hat der Zylinder zu arbeiten begonnen und die kolbenstange 
kann so weit heraus geschoben sein, dass der splint nicht montiert werden kann. Dann ist 
es erforderlich, den Zylinder wieder im kühlschrank abzukühlen, die kolbenstange halb 
einzuschieben, bevor der splint richtig eingesetzt werden kann.

Der megavent ist jetzt zum gebrauch bereit und beginnt zu arbeiten.

Justierung der Temperatur im Treibhaus
Wichtig: beim Justieren: heben sie das Fenster mit der einen hand an, damit die belastung auf 
der Justierschraube vermindert wird, und drehen dann die schraube.

niedrigere Temperatur gewünscht: Justierschraube weiter in den beschlag hinein drehen. 

höhere Temperatur gewünscht: Justierschraube weiter aus dem beschlag heraus drehen.

Allgemeines
insTAnDhAlTung
schmieren sie alle beweglichen Teile auch die kolbenstange einmal im Jahr mit öl.

gArAnTie
Wir geben 2 Jahre garantie auf öffner, die korrekt montiert sind und unseren Anweisungen 
entsprechend verwendet werden.
bei Fragen wenden sie sich bitte an:

J. Orbesen Teknik
esterhøjvej 57
Dk-4550 Asnæs

www.orbesenteknik.dk oder   
www.greenhouse-vent-opener.com

Wir wünschen ihnen viel Freude und eine große ernte mit megavent.
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