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Kindersicherheit
bei innenliegendem Sonnenschutz
Die EU - Kommission hat am Anfang 2014 entschieden, die Sicherheitsanforderungen
bei der Nutzung und Montage von innenliegendem Sonnenschutz zu verschärfen.
Dabei geht es um folgende Normen: EN 13120:2009+A1, EN 16433:2014, EN 16434 :2014
Ziel der neuen Norm ist der Schutz vor Strangulierung bei Kindern durch Zugschnüre oder Ketten bei Sonnenschutz.
Diese Schnüre können Schlaufen bilden, in denen sich Kinder strangulieren können, wenn sie in der Nähe eines
Fensters spielen.

Montageort unbekannt:
– die Norm muss immer erfüllt werden!
Montageort bekannt:
– Privatwohnung und öffentlich zugängliche Räume
die Norm gilt immer unabhängig davon, ob dort Kinder wohnen! Kettenhalter für kindersicheren Sonnenschutz
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