
Montage- & Bedienungsanleitung

Rollo

Bedienung

Die Bedienung ist sehr einfach und komfortabel. Durch 
Ziehen an der vorderen Kugelkette wird der Behang nach 
oben, durch Ziehen an der hinteren Kette nach unten 
bewegt.  

5 jahre garantie

LEHA Rollos sind österreichische Qualitätsprodukte. 
Durch genaueste Verarbeitung und Kontrolle kann LEHA 
garantieren, dass jedes Plissee den höchsten Anforderungen 
entspricht. Bei richtiger Montage und Bedienungwird 
Ihnen dieses Produkt jahrelang Freude bereiten. Sollten 
trotzdem Mängel auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren 
Fachhändler.

mit Montageprofil und 
verstärkter rollotechnik

Wir wünschen ihnen viel Freude
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typ kkrO37 & 
kkrO37Met

www.leha.at

KKRO37 KKRO37MET

Rollo bleibt in jeder 
Höhe stehen

aufab

Behang fensterseitig

WahrnhinWeis

Kleine Kinder können durch Schlingen in Zugschnüren,  
 Ketten und innen befindlichen Schnüren zum Betätigen 
    des Produktes stranguliert werden. 

Schnüre sind aus der Reichweite von Kindern zu halten,  
 um Strangulierung und Verwicklung zu vermeiden. Der  
 Hals eines Kindes kann in Schnüre verwickelt werden. 

Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von  
 Schnüren für Fensterabdeckungen aufzustellen. 

Schnüre dürfen nicht miteinander verknüpft werden. Es 
 ist sicherzustellen, dass sich Schnüre nicht verwickeln und  
 eine Schlinge bilden. 
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um das risiko eines unfalls zu verringern, 
empfehlen wir die Verwendung unseres 
kettenhakens, den sie bitte mind. 1,5 m  
über dem Boden anbringen.



MOntage
Die Montage der LEHA Rollos erfolgt sehr einfach durch 
das Befestigen der beiden träger. Ihre Rollos werden 
komplett mit trägern und Befestigungsmaterial 
geliefert. Die Montage erfolgt mit:
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Clip für Decken- oder 
Wandmontage
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Montieren Sie die träger an die Decke oder an die Wand. 
Bringen Sie den ersten Befestigungsträger ca. 6 cm von 
der Seitenkante an. Breitere Rollos müssen mit drei oder 
mehr trägern befestigt werden, wobei der dritte und 
vierte jeweils zwischen den äußeren angebracht werden.

Anbringung der Befestigungsträger
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Anbringen des Rollos
Setzen Sie das Montageprofil mit der Oberseite in die Clips. 
Drücken Sie die Unterseite des Profils in die Clips, bis es 
einrastet.
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Was tun Sie,...
• wenn sich das rollo schief aufwickelt? 
Überprüfen Sie, ob das Rollo in der Waage ist und 
korrigieren Sie gegebenenfalls die trägerposition. 

 • wenn das rollo klemmt? 
Überprüfen Sie, ob die Welle ausreichend Spiel zwischen 
den trägern hat. 

sOnderausstattung
Seilverspannung

Montagefertig mit:

Spannwinkel für 
Wandmontage

Seilhalter für 
nischenmontage

deMOntage
Stecken Sie einen Schraubenzieher zwischen Montageclip 
und Montageprofil und drücken Sie, um die Kante des 
Profils aus dem Clip zu lösen.  

Spannschuh, wird 
im Fensterrahmen 
montiert


