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Ersatzhaube / Replacement dome 

VisionStar M pro 

 DE     Montagehinweise EN     Fitting instructions 

 1. Öffnen Sie die Dachhaube. 
 

2. Entfernen Sie die vier Kunststoff-Splinte, die Glashaube und 
Oberrahmen miteinander verbinden. 

 
3. Entfernen Sie die alte Haube und setzen Sie die Ersatzhaube in 

den Rahmen ein. 
 

4. Setzten Sie die mitgelieferten Kunststoff-Splinte wieder ein. 
 
Achten Sie beim Wiedereinsetzen darauf, dass die 
Kunststoffsplinte einrasten. 
Ausstellersplinte werden mit der flachen Seite nach oben 
eingesetzt. 

1. Raise the dome. 
 

2. Remove the four plastic splint pins that connect the glass and 
upper frame. 

 
3. Remove the dome and insert the new dome. 

 
 

4. Put the plastic splint pins back in place. 
 

Pay attention that the pins positively click into the lockes         
position when reinstalling the dome. 
The lever arm pins should be re-installed with the flat side 
towards the dome. 

 
Dauerlüftung Permanent ventilation 

ohne  
Dauerlüftung /  
Without  
free-air-flow 

Die Ersatzhaube wird von Werk aus ohne Dauerlüftung ausgeliefert. 
Durch Kürzen der eingesteckten Dichtung, kann die Dachhaube bei 
Bedarf umgerüstet werden. 
 
Das mitgelieferte selbstklebende Dichtungsgummi wird dann zusätzlich 
eingesetzt. 

The Replacement dome is supplied without permanent ventilation. 
A rubber seal is fitted around the outer seal channel closing the 
ventilation. If required, the rooflight can be converted to a permanently 
ventilation. 
The self-sealing rubber is then additionally required. 

Dauerlüftung  
75cm² /  
With free-air-flow 
75cm² 

 
 
Dichtung gekürzt auf 90 cm               Selbstklebende Dichtung  
Scharnierseite, äußerer Kanal           Hinten, innerer Kanal 
 
 

 
 
Seal shortened to 90 cm              Self-adhesive seal 
Hinge side, outer channel            Rear, inner channel 

Dauerlüftung  
150cm² /  
With free-air-flow 
150cm² 

 
 
Dichtung gekürzt auf 34 cm               Selbstklebende Dichtung  
Scharnierseite, äußerer Kanal           Hinten, innerer Kanal 
 

 
 
Seal shorted to 34 cm                  Self-adhesive seal 
Hinge side, outer channel            Rear, inner channel 

 Pflegehinweise 

Verwenden Sie zum Reinigen der Haube ausschließlich klares Wasser 
und einen weichen Schwamm 

Scharfe Reinigungsmittel können den Kunststoff angreifen 
und brüchig machen. 

Care Instructions 

The rooflight should only be washed by hand, using a sponge with 
plenty of clean water to avoid scratching.  

Causic detergents and solvents may attac the plastic and 
make it brittle or disintegrate. 
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