
...für ein schönes Zuhause
Kindersicherheit 
bei innenliegendem Sonnenschutz 

Seit März 2014 gilt EU-weit eine neue Norm (EN13120:2009+A1:2014), die Hersteller und Fachbe-
triebe verpflichtet, während der Produktion und bei der Montage beim Endkunden das Risiko zu minimie-
ren, dass sich kleine Kinder an Sicht- und Sonnenschutzanlagen strangulieren können. Die Schnüre und 
Ketten der Anlagen können Schlaufen bilden, in denen sich Kinder strangulieren können, wenn sie in der 
Nähe eines Fensters spielen.

Wir als Hersteller haben die Verantwortung, das bestellte Produkt in Übereinstimmung mit den geltenden 
Normen und Gesetzen zu fertigen und durch die Verwendung sicherer Komponenten auf die Sicherheit 
Ihrer Kunden zu achten. Sie als Fachbetrieb müssen Ihren Kunden umfassend über die Vermeidung von 
Sicherheitsrisiken beraten und das Produkt fachgerecht ausmessen und montieren.

Das gibt es zu beachten:

Fixierungspunkte an der Wand

Bei normalen Kettenzug- oder Schnurzug-Systemen müssen die mitgelieferten Kettenhalter bzw. Schnur-
wickler an der Wand oder am Fenster angebracht werden. Diese „ortsfesten Spannvorrichtungen“ müs-
sen mindestens 150cm vom Boden entfernt montiert werden. 

Wir liefern alle Sonnenschutzanlagen serienmäßg mit einem Kettenhalter bzw. mit einem Schnurwickler 
aus. Der Kettenhalter wird so an der Wand montiert, dass die Bedienkette leicht auf Spannung gebracht 
wird und somit keine Strangulierungsgefahr für Kinder besteht. Bei Sonnenschutzanlagen mit Bedienschnü-
ren muss diese am Schnurwickler aufgewickelt werden. Die aufgewickelte Schnur bzw. die Kette 
muss mindestens 150cm über dem Fußboden enden!

Wenn bei der Bestellung die Montagehöhe oder die Bedienlänge nicht angegeben ist fertigen wir die 
Bedienlänge der Kette bzw. Schnur nach der Produkthöhe:

Bis 250cm Produkthöhe werden die Ketten mit max. 100cm Länge gefertigt. 

Ab 250cm Produkthöhe gilt die Formel: Produkthöhe minus 150cm. 

Sonnenschutz für Objekte und für den gewerblichen Einsatz

Bei Montage der Anlagen in Räumen in denen Kinder keinen 
Zugang haben können die Bedienelemente weiterhin ohne 
Einschränkung bestellt werden. Der Einsatz muss ausdrücklich 
auf der Bestellung vermerkt werden und wird auf der Rechnung 
bestätigt.

Moderne und komfortable Alternativen

Die Montage dieser Sicherungs-Vorrichtungen entfällt natürlich bei 
verspannten und motorisierten Anlagen.
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