
Einfachheit … Die Herausforderung bestand darin, 
eine Lösung für die Bedienung einer Jalousie zu 
finden, die den aktuellen EU-Vorgaben zur Kinder-
sicherung entspricht.

Die Lösung ist der Slider, eine Innovation von 
Holis, die das Bedienen einer Jalousie kindersicher 
macht, problemlos und einfacher als je zuvor.
Der Slider verwendet einen einzigen, ganz neuen 
Mechanismus, mit dem sich alle Funktionen der 
Jalousie bedienen lassen, statt – wie bei traditi-
onell konstruierten Jalousien – zwei getrennter 
Mechanismen. Die Jalousie läßt sich dadurch 
einfacher bedienen, sieht besser aus und hat eine 
längere Lebensdauer. 

Dank des Sliders ist es nicht mehr nötig, an Schnü-
ren zu ziehen, um die Jalousie richtig einzustellen. 
Daher gibt es auch kein Schnurgewirr mehr und 
Kinder können sich nicht mit Schnüren strangulie-
ren. Denn die Jalousie wird nur mit einem einzigen 
Hebel bedient.

Damit hebt und senkt sich die Jalousie immer ge-
nau wie gewünscht. Dank des Sliders können Sie 
die Jalousie einfach und problemlos hochziehen 
oder herablassen. Die Jalousie läuft dabei immer 
gerade und gleichmäßig, egal auf welcher Höhe 
sie sich befindet. Bewegen Sie den Slider-Hebel 
einfach nach oben oder unten, um die Jalousie zu 
öffnen oder zu schließen. Durch Drehen des Slider-
Hebels können Sie die Lamellen verstellen und den 
Lichteinfall steuern.

allgemeine informationen 
Der Slider-Mechanismus eignet sich für Jalousien 
nach dem V-13-System (25 x 24 mm) von Holis mit 
Aluminiumlamellen in den Breiten 16 oder 25 mm.
Der Slider wird dadurch bedient, dass man einen 
Hebel bewegt, der in einem schmalen Schacht 
einbebaut ist. Alle zur Bedienung notwendigen 
Bauteile, die nach einem revolutionär neuen Holis-
Design konstruiert sind, befinden sich innerhalb 
dieses Schachts.

Auch das Zugseil ist in diesem Schacht verborgen. 
Mit ihm wird die Jalousie hochgezogen bzw. her-
abgelassen.

Der Schacht ist in drei Farben lieferbar: Weiß, 
cremefarben oder eloxiert. Die Mindestlänge 
des Schachts beträgt 30 cm, die maximale Länge 
300 cm.

Simplicity…. The Challenge was to find the way to 
control a venetian blind that meets the latest EU 
regulation in regards to child safety.

The Solution is the Slider, an innovation from 
Holis, which makes operating a blind safe for 
children, trouble free and easier than ever.
The Slider uses one single brand-new mechanism 
to control all the functions of the blind, instead 
of the two separate mechanisms used in old-
fashioned blinds. It makes the blind simpler to 
operate, better looking and longer lasting.

Thanks to the Slider there is no need to play with 
the strings to control the blind. No more tangles 
and no more hazard of strangulation for children. 
All this by just operating the blind with a single 
lever.

The blind always opens and closes the way it 
should. The Slider enables you to open or close 
the blind simply and without hassle. And it always 
opens straight and even to whatever height is 
needed. Move the Slider lever up or down to raise 
or lower the slats. Turn the Slider lever to tilt the 
slats and control the light.

General information
The Slider mechanism is suitable for venetian 
blinds made according to Holis’ V-13 (25 x 24mm) 
system with aluminium slats 16mm or 25mm wide.
The Slider is operated by moving the lever built 
into the narrow shaft. The operating components, 
made to a revolutionary new Holis design, are 
inside the shaft.

The pull cord is concealed inside the shaft as well. 
Its function is to raise and lower the slats. The 
shaft is made from an aluminium tube 12mm dia-
meter. It is available in 3 colours; white, cream or 
anodized. Minimum length of the shaft is 30cm, 
maximum 300cm. 

The Slider blind can also be made in combination 
with side guides.

Specially designed installation brackets for wall, 
window frame or ceiling installation are provided 
to ensure that the blind is held firmly in position.

Produkt:

DEr SliDEr –
die kindersichere Lösung zur Bedienung 
einer Jalousie

Hersteller: Holis Ind. Ltd. 

Produktgruppe: Innenliegender  
Sonnenschutz

Product:

tHE SliDEr – 
the child safe solution to control a 
venetian blind

Manufacturer: Holis Ind. Ltd. 

Product group: Internal sun protection 
systems

Stand: 1G82 Stand: 1G82


