
Wichtig! Bitte mit der Pflege-
anleitung aufbewahren!

Important! Please keep together
with care instructions!

Let op! Bewaren samen met
de onderhoudsinstructies!

Important! Conserver ensemble
avec les conseils d’entretien!

Importante! Conservare con le
istruzioni per la manutenzione!

(09/2010)

Wa¿ne! Proszê siê dok³adnie   
trzymaæ instrukcji!   

MONTAGEANLEITUNG

Bitte nur beiliegende Elemente verwenden.
Please use enclosed elements only.
Gelieve enkel bijgevoegde elementen te gebruiken.
Se servir exclusivement éléments jointes.
Si prega di utilizzare solo parti allegare elementi.
Proszê u¿yæ tylko za³¹czonych elementów.

STANDARDROLLO 1B-1E

 Montage Träger

 Montage Seilverspannung

 Das Rollo wird zwischen zwei Seiten

parallel zum Fensterflügel geführt.

Die Seilenden werden mit dem Halter

unterhalb des Fensters direkt oder

mittels Winkel fixiert ( 5).
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Positionieren der Träger an der Wand (1), 
unter der Decke (2) oder seitlich in der
Nische (3). 

Achten Sie darauf, dass der zweite
Träger genau waagrecht (4) zum ersten
Träger ist, bohren Sie die Löcher und
montieren Sie den Träger.

(6)

(8)

(7)
Bitte beachten Sie, das die Träger gleich 

aussehen. Tragen Sie Kettenrad auf das 

Rollo an, danach drücken Sie das 

Federgetriebe in das mittleres Kreuz des 

Trägers ein (6). 

Auf der gegenüberliegende Seite soll 

man den Träger in die entsprechende 

Position des Riegelgetriebes einführen 

(7). Klicken Sie danach die seitlichen 

Abdeckungen auf die Träger (8).   
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STANDARDROLLO 1B-1E

 Bedienung Rollo

 Pflegehinweis

Bedienungsvarianten

Leichte Verschmutzungen des Rollostof-

fes mit einem feuchten Tuch reinigen.

Den Stoff vorsichtig trockenreiben.

Staub abbürsten.

Wichtig: Das Kettenzuggetriebe ist

wartungsfrei und darf nicht geölt wer-

den.

links rechts

sich das Rollo schief aufwickelt:

Überprüfen Sie , ob das Rollo in der
Waage ist und gegebenenfalls korrigieren.

das Rollo klemmt:

Überprüfen Sie, ob die Welle ausrei-

chend Spiel (ca. 2mm) zwischen den

Trägern hat.

Bei Fragen zu Abmaßen, Bedienung

und Montage, wenden Sie sich auch

an Ihren Fachhändler.

 Was tun wenn  Fachhändler

(9)

(10)

 Montage Klemmträger

 Anschließend Klemmträger auf

 Fenster-/Türrahmen aufstecken

 und durch Anziehen der

Frontschraube Klemmträger fixieren

(11 ).

Wenn eine Seitenführung angebracht

werden soll, können Sie z.B. den

Führungswinkel am unteren Rand des

Fensters anschrauben (12).

Hinweis: Klemmträger gehören nicht

zum Standardlieferumfang.

Durch ziehen an der vorderen Kugelkette
wird das Rollo nach oben bewegt, durch
ziehen an der hinteren nach unten. Nach 
der Einstellung der benötigten max. Höhe 
setzen Sie den Kettenstopper ein um ein 
vollständiges abrollen zu verhindern. Den 
Stopper unterhalb der Welle in die Kette (9).
Die Kette kann an beiden Seiten des Rollos 
angebracht werden (10).
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