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Rollos

Blenden-
DF-Rollo

Federzug

Federzug mit 
Verspannung

D Spannfüße montieren

E Pflege

SpannSchuhbefeStigung
•	 Rollo herunterlassen und Position der Spannschuhbefestigung markieren
•	 Spannschuh mittels Schraube befestigen

Staub abbürsten. Bei leichten Verschmutzungen des Rollostoffes ein mildes Reini-
gungsmittel mit Wasser verdünnen, vorsichtig wischen, nicht reiben, nicht durch-
nässen, keine Lösungsmittel verwenden
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Bediengri� Bediengri�

Bediengri�

Distanzstücke

Blendenpro�l

Befestigungsträger

A Ausführungsformen B Rollo montieren

federzug
Das Blenden-DF-Rollo mit Federzug 
wird mit sechs Haltern für drei Arre-
tierungsstufen ausgeliefert. 
Der Behang wird mittels Bediengriff 
in jede Arretierungsstufe gebracht.

rollo montieren
•	 die Befestigungsträger in die Nut des Blendenprofils schieben

diStanzStücke
 bei aluminium-beschichteten Stoffqualitäten oder black-out Stoffqualitäten 

gehören distanzstücke zum lieferumfang. diese dienen zur hinterlüftung 
und reduzierung von hitzestaus und müssen zwischen dem befestigungs-
träger des rollos und dem fensterflügel montiert werden.

federzug mit VerSpannung 
Bei dem Blenden-DF-Rollo, Feder-
zug mit Verspannung, wird der 
Behang mittels Bediengriff in jede 
beliebige Position gebracht.
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Distanzstück

Befestigungsträger

Befestigungsträger

B Rollo montieren (Fortsetzung)

•	 das Rollo im hochgezogenen Zustand an die obere Kante des Fensters halten 
und die Position der Befestigungsträger markieren

•	 die Befestigungsträger auf das Fenster montieren und das Rollo auf die Befe-
stigungsträger klicken

•	 Endkappen über das Blendenprofil schieben

 der befestigungsträger wird immer an die innenkante des fensterflügels 
montiert.

bitte beachten Sie die hinweise zur Verwendung von distanzstücken.
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oberer Halter
zwischen der Oberkante des Halters
und der Unterkante des Fensterrahmens
ca. 5 cm Abstand einhalten 

mittlerer Halter *

unterer Halter *
mit der Unterkante auf dem Quersteg
des Fenster�ügels montieren

* Position auch frei wählbar

 c
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m Pappe
als Montageschutz

Die beiliegenden Halter dienen zum Arretieren des Rollos in drei unterschied-
lichen Auszugshöhen (oben – mitte – unten).

C Halter montieren

 achten Sie bei der montage auf exakt gleiche abstände der gegenüberlie-
genden halter auf der linken und rechten fensterflügelseite zum rollo
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