
Montage- & Bedienungsanleitung

Kettenzug-
Rollo 
typ KKRoMet

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 Kettenzugrollo sind österreichische 
Qualitätsprodukte. Durch genaueste Verarbeitung und 
Kontrolle kann LEHA garantieren, dass jedes Kettenzugrollo 
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.

Pflege lt. Pflegeanleitung
Materialhaltende Pflege ist nicht erforderlich. Bei 
normaler Verschmutzung einfach feucht bzw. mit warmer 
Feinwaschmittellauge abwischen oder abbürsten lt. 
LEHA-Kollektion. 

mit MetalllookWir wünschen ihnen viel Freude
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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:

Clip für Decken- oder 
Wandmontage 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

Anbringung der Befestigungsträger
Montieren Sie die träger an der Wand (A) oder an die 
Decke (B). 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.

Seilverspannung

Montagefertig mit:

Spannwinkel für 
Wandmontage

Seilhalter für 
nischenmontage

Anbringen des Rollos
nehmen Sie die Kunststoffabdeckungen von den trägern 
ab. Setzen Sie das Montageprofil mit der Unterseite in die 
Clips. Drücken Sie die Oberseite des Profils in die Clips, bis 
es einrastet. Zuletzt schieben Sie die Abdeckungen wieder 
über die Befestigungsträger.

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


