
1. Your automatic window opener is not suitable for
use where temperatures will exceed 50°C/122°F.

2. Ensure that your greenhouse window is able to
open and is not obstructed otherwise damage could 
occur.

A. Maximum window opening approximately 45 
cm/18”.

B. Maximum opening at 30°C/86°F depending on ad-
justment and load.

C. Suitable for greenhouse vents weighing up to 
15kg/33lb.

D. Your automatic window opener can be adjusted to 
open at temperatures in the range I5°-25°C/ 60°-
77°F’.

See � g. 2.
1. Cylinder
2. Piston rod
3. Cylinderhousing / threading ring
4. Push-rod
5. Little hairpin
6. Big hairpin (only fpr special purpose)
7. Arm K
8. Arm L
9. Sill bracket

 10. Window bracket
 11. Clamps
 12. Pullback spring
 13. Thermometer
 14. Thermometer cover

Lubricate all movable parts with a light oil after � tting, 
each Spring and as required during the Summer. Apply 
petroleum jelly to the cylinder thread occasionally.

It is recommended that your window opener - or at least 
the cylinder - is removed from your greenhouse for the 
Winter. Store it in a dry place and do not forget to lu-
bricate particularly the piston rod before remounting in 
the Spring. Check that the piston rod moves smoothly.

:
Your automatic window opener is guaranteed for a 
periode of 1 year from the date of purchase provided 
that it has been � tted an maintained in accordance with 
the instructions.

1. Check that the greenhouse window opens freely and 
is not obstructed.
Remove existing casement stays and arms from the 
window and frame.

2. Fit the opener onto the window and its outer
frame.
2a. On most greenhouses made out of aluminium 

Fitting is done using the enclosed clamps (11) 
– se Fig.3. Fit one clamp loosely onto the win-
dowbracket (10) of the opener using the en-
closed screws. Choose the most suitable holes 

AUTOMATISK VINDUESÅBNER 
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1. Der Fensteröffner darf nicht auf mehr als 50°C er-
wärmt werden.

2. Das Fenster muss immer öffnen können, es darf 
nicht blockiert werden.

A. Maximale Fensteröffnung ca. 45 cm.
B. Maximale Öffnung bei ca. 30°C abhängig von Ein-

stellung und Belastung.
C. Hebt bis auf 7 kg.
D. Beginnende Fensteröffnung einstellbar zwischen 

15°-25°C.

Siehe Abb. 2.
 1. Zylinder
 2. Kolbenstange
 3. Zylinderaufhängung
 4. Aluminiumrohr
 5. Kleiner Haarnadelsplint
 6. Grosser Haarnadelsplint. Nur, wenn die 
  Fensteröffnung begrenzt werden soll.
 7. Arm K
 8. Arm L
 9. Rahmenbeschlag
 10. Fensterbeschlag
 11. Spannstücke
 12. Rückholfeder
 13. Thermometer
 14. Thermometermantel 

Schmieren Sie nach geendeter Montierung sowie jedes 
Frühjahr und ein paarmal im Laufe des Sommers alle 
beweglichen Teilen mit dünnem ÖI. Das Zylindergewin-
de ist mit Schmierfett oder Vaseline zu schmieren.

Hierzu ist der ganze Fensteröffner - oder wenn es einfa-
cher ist - nur der Zylinder abzumontieren. Er ist während 
des Winters an einem trockenen Ort aufzubewahren.
Vor der erneuten Montage im nächsten Frühjahr sind 
besonders Kolbenstange und Zylindergewinde zu 
schmieren.
Die Kolbenstange ist auf Leichtgängigkeit sorgfältig zu 
prüfen.

Auf einen korrekt montierten und verwendeten Fenster-
öffner geben wir 1 Jahr Garantie.

1. Prüfen Sie, das Ihr fenster frei und ungehindert öff-
nen und schliessen kann. 

 Die existierende Öffnungsstange und den Stützzap-
fen von bzw. Fenster und Rahmen entfernen.

2.  Montage des Fensteröffners am Fenster und Rah-
men.
2a) Bei den meisten Alu-Gewächshäusern
  mit Hilfe  der beigelegten Spannstücke (11). 

Siehe Abb. 3.
  Montieren Sie eines der Spannstücke (11) lose 

am Fensterbeschlag (10) mit Hilfe von 2 der 
beigelegten Schrauben. Siehe Abb. 4



on the sillbracket of  the opener and � t the sec-
ond clamp onto this. Make sure that the upper 
edge of  the sillbracket is as close as possible to 
the edge of the windowsill.

2b. For greenhouses made out of wood, get some 
screws for wood – and then follow our instruct-
tions outlined under pos. 3-4-5-6 

2c. On aluminium-greenhouses where our clamps 
do not � t, read the manual supplied by the 
greenhouse manufacturer – and then follow 
our instructions mentioned under pos. 3-4-5-6 

3. Insert the piston rod (2) on the cylinder (1) into the 
push-rod (4), and align the hole at the end of the 
piston-rod  with Hole A in the push-rod, and lock it 
by inserting the small hairpin (5) – see Fig.5.

4. Tighten the sillbracket of the opener onto the cen-
tre of the windowsill – see Fig.6.

5. Tighten the windowbracket onto the windowframe 
right above the sillbracket. The window must re-
main closed during this operation.

6. Open the window just enough to allow the thread 
on the cylinder to catch the thread inside the cyl-
inder housing (3). Then wind the cylinder on until 
equally much of the cylinders thread is visible on 
either side of the cylinder housing – see Fig.7.

7. Check if  the window can open freely as much as the 
opener allows it to. If  not, the opening width of the 
window opener should be reduced.

A. The opening width can be obstructed at a width 
of 32 cm  (appr. 12½”) by inserting the big hairpin 
into hole C on the arm called K (7) and locking the 
push-rod to the piston-rod using hole B.

B. By assembling the piston-rod and push-rod in hole 
B, a small reduction of the opening width is gained, 
at the same time as the start-opening temperature is 
delayed. If  the thread of the cylinder has just been 
entered a few rounds into the cylinder housing –
and the locking is made using hole B – the opener 
begin opening at appr. 28°C. 

 

Draw back the thermometer cover (13) without turning 
it and without removing it completely from the thermo-
meter. See Fig 8.
Read the thermometer and put back the cover. The 
thermometer must always be protected by the cover as it 
does no stand light very long.
In order that your vent control should start opening the 
window at a different temperature, adjustment can be 
made by turning the cylinder:

One complete turn corresponds to approximately 
0,5°C/1°F.

 Wählen Sie den am Besten passenden Satz 
Löcher und montieren das zweite Spanstück 
lose am Rahmenbeschlag (9),

 Die oberste Kante vom Rahmenbeschlag (9) 
soll so nahe wie möglich an der Kante des Rah-
mens sein. 

2b) Gewächshäuser aus Holz
 Siehe Abb. 3 und beschaffen Sie sich die dazu 

benötigten Holzschrauben. Danach weiter mit 
den Punkten 3-4-5-6.

2c) Bei Alu-Gewächshäuser, wo die Spannstücke 
nicht angewendet werden können.

 Folgen Sie der Beschreibung des Gewächshaushers-
tellers und den Punkten 3-4-5-6.

3. Stecken Sie die Stempelstange (2) des Zylinders (1) in 
das Aluminiumrohr (4). Plazieren Sie das Loch in der 
Stempelstange unter dem Loch A im Aluminiumrohr 
und setzen den kleinen Haarnadelsplint ein (5).

4. Den Rahmenbeschlag mittig am Fensterrahmen 
festspannen. Siehe Abb. 6.

5. Den Fensterbeschlag gerade über den Rahmenbe-
schlag festspannen. Das Fenster MUSS   geschlossen 
sein.

6. Das Fenster jetzt soweit öffnen, dass Sie den Zylin-
der in die Zylinderaufhängung (3) schrauben kön-
nen. Achten Sie darauf, das gleichviel Gewinde auf 
beiden Seiten sichtbar ist.

7. Kontrollieren Sie, dass das Fenster sich soweit öffnen 
läst, sodass der Fensteröffner sich ganz öffnen lässt. 
Ist dieses nicht der Fall, Muss die Öffnungshöhe des 
Fensteröffners reduziert werden.

A   Soll die Fensteröffnung maximal 32 cm betragen, 
können Sie den grossen Haarnadelsplint (6)

 in das Loch C des Armes K(7) stecken. Die kleine 
Haarnadel muss hierbei immer im Loch B   sitzen, 
wo die Stempelstange mit dem Aluminiumrohr ver-
bunden ist.

B  Durch die Verbindung der Stempelstange mit dem 
Loch B im Aluminiumrohr wird eine kleine             

 Reduzierung der Fensteröffnung erreicht und 
gleichzeitig öffnet sich der Fensteröffner bei einer   
höheren Temperatur. Wenn der Zylinder nur ein 
wenig in die Zylinderaufhängung reingeschraubt ist 
und die Verbindung im Loch B ist, so wird der Fen-
steröffner bei ca. 28º anfangen sich zu öffnen.

Ziehen Sie den Thermometermantel (13) zurück, ohne 
ihn zu drehen und ohne ihn ganz vom Thermometer frei zu 
ziehen. Siehe Abb. 8.
Das Thermometer ablesen, und den Mantel wieder zu-
rückschieben. Der Mantel muss immer über dem Ther-
mometer sitzen, da es nicht längere Zeit Licht vertragen 
kann.
Wünschen Sie, dass der Fensteröffner bei der gemesse-
nen Temperatur höher oder niedriger öffnen soll, ist der 
Zylinder auf folgende Weise zu drehen:

Eine Umdrehung entspricht ca. 0,5°C. Sie sollen darauf  
aufmerksam sein, dass die Temperatur im selben Treib-
haus ziemlich viel variieren kann, auch an den verschie-
denen Fenstern.
 


