
537  05 739 00 01 (11/2018) 



537  05 739 00 01 (11/2018) 

Simply Cell FE + F4 Anlagen 
Simply Cell FE + F4 blinds 

Wichtig! Bitte mit der Pflegeanleitung aufbewahren!

Important! Please keep together with care 
instructions!

Belangrijk! A.u.b. bij de gebruiksaanwijzing bewaren!

Important! Conserver ensemble avec les conseils 
d‘entretien!

Importante! Conservare con le istruzioni per la 
manuitenzione!

Ważne! Proszę przechowywać z instrukcją pielęgnacji!

Внимание! Хранить вместе с инструкцией по 
эксплуатации!

Lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Bedienung sorgfältig durch. Schäden die durch 
Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, unterliegen nicht der Gewährleistung. 

Nehmen Sie bitte selbst keine Veränderungen an der Anlage vor. Reparaturen sollten nur durch 
ausgebildetes Personal erfolgen. 

Read through these instructions carefully before using the blind for the first time. 
Damage caused by non-observance of these instructions is not covered by the 
guarantee. 
Please do not make any changes to the blind. Repairs should always be carried out by 
trained personnel. 
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Bedienung•Operation

Bedienungsanleitung kettenbediente Anlage F4:

Anlage schließen: An dem hinteren Teil der Kette 
ziehen, bis die gewünschte Position erreicht ist.
Anlage öffnen: An dem vorderen Teil der Kette ziehen, 
bis die gewünschte Position erreicht ist.

Operating instructions chain-operated blind F4:

To close the blind: Pull the rear part of the chain until the 
required position is reached.
To open the blind: Pull the front part of the chain until 
the required position is reached.

Bedienungsanleitung motorbetriebene FE Anlage:  

Durch das Drücken der entsprechenden Bedienkomponente 
(Schalter oder Funkfernbedienung) fährt die Anlage in die 
gewünschte Position. 

Operating instructions motor-operated FE blind:  

Press the corresponding control component (switch or 
wireless remote control) to move the blind to the required 
position.
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Achtung•Caution

Achten Sie darauf, dass sich keine Hindernisse  
bzw. Gegenstände, wie Blumentöpfe, Vasen etc. 
im Fahrbereich der Anlage befinden.

Make sure there are no obstacles or objects such 
as flower pots, vases etc. within the blind’s travel 
range.

Ein Aufliegen der Plisseeunterleiste ist in jedem Fall zu 
verhindern und die Unterleiste des Behanges muss sich 
immer ohne Behinderung nach unten bewegen lassen. 

Sollte es doch zu einem Aufliegen der Unterleiste kommen, 
ist ein Weiterfahren des Plissees sofort zu stoppen und die 
Anlage  wieder vorsichtig hochzufahren. Entfernen Sie das 
Hindernis aus dem Fahrbereich der Anlage. 

The bottom strip of the pleated blind must not come into 
contact with anything and must always be able to move 
downwards freely without hindrance. 

If the bottom strip should come into contact with something, 
further movement of the pleated blind must be stopped 
immediately and the blind moved carefully back up again. 
Remove the obstacle from the blind’s travel range. 

Sollte es zu einer Beschädigung der Anlage 
gekommen sein, d.h. die Unterleiste wird schräg nach 
oben gezogen, ist das Hochfahren sofort zu unterbrechen. 
Ziehen Sie anschließend an der höheren Seite die 
Unterleiste nach unten und lassen Sie gleichzeitig die 
Anlage komplett nach unten fahren.

If the blind should have become damaged i.e. 
the bottom strip is pulled upwards at an angle, upward 
movement must be interrupted immediately. Then pull the 
bottom strip down on the higher side and have the blind 
move down completely at the same time.

Sollte sich die Unterleiste nicht mehr waagerecht ausrichten 
lassen, wenden Sie sich bitte an den Fachhandel. 

If the bottom strip should no longer be able to be aligned 
horizontally, please contact a specialist retailer. 

Versuchen Sie nicht, die Anlage selber zu 
reparieren.

Do not attempt to repair the blind yourself.
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