
Montage- & BedienungsanleitungBEDIENUNG

SPRINGROLLO 
mit Montageprofil

5 JAHRE GARANTIE

LEHA Springrollo sind österreichische Qualitätsprodukte. 
Durch genaueste Verarbeitung und Kontrolle kann LEHA 
garantieren, dass jedes Rollo den höchsten Anforderungen 
entspricht. Bei richtiger Montage und Bedienung wird Ihnen 
dieses Produkt jahrelang Freude bereiten.
Sollten trotzdem Mängel auftreten, wenden Sie sich bitte an 
Ihren Fachhändler.
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Wir wünschen Ihnen viel Freude.

Ausführliche Garantiebedingungen 
unter www.leha.at

Version 01.15

Die Bedienung erfolgt mit „Softraise“, einer patentierten 
Verzögerungstechnik für optimalen Bedienungskomfort. 
Ein Handgriff genügt und das Rollo rollt sanft auf und ab 
und lässt sich stufenlos arretieren. 

Rollo herunterziehen
Ziehen Sie an der Schnur bzw. 
am Griff, bis sich das Rollo in 
der gewünschten Stellung be-
findet und lassen Sie dann los.  

Rollo hochziehen
Ziehen Sie zuerst an der 
Schnur bzw. am Griff ein we-
nig nach unten (1.) und fol-
gen Sie dann mit leichtem 
Gegenzug (2.) der Aufwärts-
bewegung des Rollos. 

Pflegeanleitung
Materialhaltende Pflege ist nicht erforderlich. Bei norma-
ler Verschmutzung einfach feucht bzw. mit warmer Fein-
waschmittellauge abwischen oder abbürsten lt. LEHA-
Kollektion. 



MONTAGE
Wandmontage

Deckenmontage • Die Fixierung an der rechten Seite öffnen und das Rollo 
am Träger einrasten lassen und wieder fixieren. 

Was tun Sie,...
• wenn sich das Rollo nach der Montage nicht aufrollt:
Hier ist meist die Vorspannung der Rollofeder während des 
Transportes verloren gegangen. LEHA Rollos sind werkseits 
bereits vorgespannt!

     Rollo ca. 30 cm von der oberen Endlage(hochgerollter      
     Zustand) herunterziehen. 
     Rollo aushängen und von Hand wieder aufwickeln. 
     Rollo wieder einhängen. 
     Sollte die Spannung noch immer zu gering sein, wieder 
     holen Sie den Vorgang. 

Auf keinen Fall dürfen Sie die obenstehende Vorgangsweise 
mehr als dreimal wiederholen, da die Feder sonst überlastet 
wird. Ist die Feder zu stark gespannt, besteht Bruchgefahr. 
Dann das Rollo aushängen und von Hand etwas abwickeln, 
anschließend wieder einhängen. 

• wenn sich das Rollo schief aufwickelt:
Überprüfen Sie, ob das Rollo in der Waage ist und korrigie-
ren Sie die Träger. 

• wenn das Rollo klemmt:
Überprüfen Sie, ob die Welle ausreichend Spiel zwischen den 
Trägern hat und nicht klemmt. 

SONDERAUSSTATTUNG
Spannschuh (wird 
am Fensterrahmen 
montiert)

Spannwinkel für 
Wandmontage

Klemm-Klebeträger
für Kunststoff-Fenster

Seilverspannung
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Nischenmontage1

Rollo einhängen2
1

2
3
4

• Befestigen Sie zuerst den rechten Träger. 
• Ermitteln Sie gleich anhand der Rollobreite den                   

richtigen Abstand für den linken Träger. 

• Rollo auf der linken Seite mit dem Kreuzloch in den 
Träger einhängen. 

1

1

2

2

Rollo zuerst oben(1) einhängen, dann unten(2) einklicken.

Rollo zuerst oben(1) einhängen, dann unten(2) einklicken.


