
        VAN-X Montageanleitung für Vorhänge 

  

Bevor Sie mit der Montage Ihres Produkts beginnen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie 

die korrekten Vorhänge erhalten haben, indem Sie die Rechnung Ihrer Bestellung mit 

den Verpackungsetiketten überprüfen. Bitte lesen Sie diese Anweisungen vor dem 

Einbau sorgfältig durch.  
  

Was ist in Ihrem Van-X Vorhang Set enthalten:  

 

• 2 x Van-X Vorhänge (2x Druckknöpfe an der Außenseite jedes Vorhangs)  

• 2 x Van-X flache Vorhangs Schienen  

• 4 x Endkappen  

• 2 x Van-X Vorhang-Raffhalter 

• 4 x Druckknöpfe  

• Schrauben (zum Anbringen von Van-X Schienen)  

  

Sie benötigen folgende Werkzeuge:  

  

• Bohrer   

• Schraubendreher  

• Maßband 

• Bügelsäge  

  

  

1. Packen Sie die Vorhänge vorsichtig aus - Verwenden Sie kein Messer oder 

scharfen Klingen 

 

2. Messen Sie den Fensterrahmen und schneiden Sie die untere Schiene 

entsprechend ab, die Schienen selbst sind flexibel und können bei Bedarf 

gebogen werden, um sich an die Kontur / Ecken des Fensters anzupassen, dies 

sollte bei Ihren Messungen berücksichtigt werden. Wiederholen Sie den Vorgang 

für die obere Schiene. 

 

Bitte beachten Sie: Die Fenstergrößen können variieren, stellen Sie also sicher, dass 

Sie die obere und die untere Schiene einzeln messen. 

Die flachen Schienen müssen unter / über dem Glas bzw. innerhalb des 

Fensterrahmens passen. 

 

3. Entscheiden Sie, wo die Schrauben angebracht werden sollen und bohren Sie die 

Löcher entsprechend. Diese Löcher müssen im breiten Kanal der Schiene 

angebracht werden. Befestigen Sie nun Ihre Schrauben in den Schienen und dem 

Metallrahmen. Wir empfehlen die Verwendung von 4-5 Schrauben pro Schiene. 

Bitte beachten Sie: Wenn Sie die Schienen am Metallrahmen befestigen, stellen 

Sie sicher, dass die Kante mit dem breitesten Kanal zum Fenster zeigt. 

  

  
    



  

4. Nur für VW T4-Modelle (Schiebefenster), bitte stellen Sie sicher, dass der breiteste 

Kanal vom Fenster weg zeigt. Dies ist wichtig, um etwas Platz zu schaffen, falls eine 

Kerbe für den Tür Spin ausgeschnitten werden muss. (Falls erforderlich, schneiden 

Sie dies bitte vorsichtig aus.) 

  

5. Nun können Sie Ihre Vorhänge anbringen. Wir empfehlen, dass Sie 4-5 Haken 

entlang der oberen Schiene einschieben und stellen Sie bitte sicher, dass sich die 

Druckknöpfe auf der Außenseite des Materials befinden. Des Weiteren können Sie 

nun eine Endkappe an jedem Ende der Schiene anbringen, um ein 

Herausrutschen des Vorhangs zu verhindern.  

  

6. Strecken Sie den Vorhang vorsichtig und befestigen Sie die 4 oder 5 

gegenüberliegenden Haken an der unteren Schiene. Es ist einfacher, wenn Sie 

jemanden haben, der Ihnen helfen kann, indem Sie das obere Ende des Vorhangs 

festhalten. (Unsere Van-x-Vorhänge sind so ausgelegt, dass sie sich dehnen, bitte 

schauen Sie sich dazu das untere Bild an.) 

  

                    
  

  

7. Fahren Sie solange fort bis alle Haken montiert sind. Bringen Sie dann den zweiten 

Vorhang auf dieselbe Weise an. Stellen Sie jedoch sicher, dass beim zweiten 

Vorhang die Druckknöpfe zur gegenüberliegenden Seite des Fensters zeigen   

  

8. Stellen Sie an dieser Stelle sicher, dass Sie alle Endkappen an den Schienen 

montiert haben. 

  

  

9. Wenn die Vorhänge jetzt montiert sind, schauen Sie bitte auf das Ende des 

Vorhangs, wobei hier die Druckknöpfe zur Außenkante zeigen müssen, da die 

Gegenstücke an der Seite des Fensterrahmens angebracht werden müssen. Diese 

4 Gegenstücke befestigen Sie nun ggf. mit einer Niete oder den Schrauben, die in 

unserem Set enthalten sind. (Bitte sehen Sie sich das Bild unten an, um zu sehen, 

wie die Druckknöpfe am Fensterrahmen mit den der Vorhängen befestigt 

werden.)  

  



              
   

  

10. Das Kit enthält 2x Raffhalter, dieser wird verwendet, um die Vorhänge zu 

befestigen, damit diese in Position bleiben.  

  

                 
  

11. Ihre neuen Van-X-Vorhänge sind jetzt fertig montiert!   

  



                 
  

  

  

 

Sollten trotzdem Probleme auftreten können Sie uns jederzeit kontaktieren: 

 

Telefon: 0831 92879050| E-Mail: info@van-x.de | Website: www.van-x.de 

 

mailto:info@van-x.de
http://www.van-x.de/

