
Montage- & Bedienungsanleitung

Spring-
rollo 
Typ Spro

Bedienung

Die Bedienung erfolgt mit „Softraise“, einer patentier-
ten Verzögerungstechnik für optimalen Bedienungs-
komfort. Ein Handgriff genügt und das Rollo rollt sanft auf 
und ab und lässt sich stufenlos arretieren. 

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

Wir wünschen ihnen viel Freude.

ohne Montageprofil

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

Rollo hochziehen
Ziehen Sie zuerst an der 
Schnur bzw. am Griff ein 
wenig nach unten (1.) 
und folgen Sie dann mit 
leichtem Gegenzug (2.) der 
Aufwärtsbewegung des 
Rollos. 

Version 02.16

5 jahre garanTie
LEHA Springrollo sind österreichische Qualitätsprodukte. 
Durch genaueste Verarbeitung und Kontrolle kann LEHA 
garantieren, dass jedes Springrollo den höchsten Anforde-
rungen entspricht. Bei richtiger Montage und Bedienung 
wird Ihnen dieses Produkt jahrelang Freude bereiten. 
Sollten trotzdem Mängel auftreten, wenden Sie sich bitte 
an Ihren Fachhändler.

ausführliche garantiebedingungen 
unter www.leha.at
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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!

a) Rollo ca. 30 cm von der oberen Endlage
    (hochgerollter Zustand) herunterziehen. 
b) Rollo aushängen und von Hand wieder aufwickeln. 
c) Rollo wieder einhängen. 
d) Sollte die Spannung noch immer zu gering sein,   
    wiederholen 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 
korrigieren Sie die träger. 

wenn das rollo klemmt:
Überprüfen Sie, ob die Welle ausreichend Spiel zwischen 
den trägern hat und nicht klemmt. 

SonderauSSTaTTung

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:

Trägermontage
1.1. Befestigen Sie zuerst den rechten träger. 
1.2. Ermitteln Sie gleich anhand der Rollobreite den
       richtigen Abstand für den linken träger. 

Universalträgern
für Wand-, Decken- oder nischenmontage

Wandmontage

deckenmontage

nischenmontage

Abdeckkappen
für Universalträger

Rollo einhängen
2.1. Rollo auf der linken Seite mit dem Kreuzloch    
       in den träger einhängen. 

Klemm-Klebeträger
für Kunststoff-Fenster

Seilverspannung

2.2. Die Fixierung an der rechten Seite öffnen und  
       das Rollo am träger einrasten lassen. 

S i e h a b e n g u t 

gewählt!

Mit Ihrem neuen 

LEHA ROLLO haben 

S i e e i n 

österreichisches 

Markenerzeugnis 

erworben, das wir 

aus hochwertigen 

Materialien 

~ 50 
max. 1000 

~ 50 
max. 1000 

Was tun, wenn sich das Rollo 

nicht mehr aufwickelt? Rollo 

NICHT aushängen, sondern die 

Welle eine halbe Umdrehung 

bedienung

Materialerhaltende Pflege ist nicht erforderlich. 
Bei normaler Verschmut-zung einfach feucht 
bzw. mit warmer Feinwaschmittellauge 

PFLEGEANLEITUN

ACHTU

Vom 
Körper
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den höchsten

Ansprüchen entspricht.
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ene

Deko-Kasset
te
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ung

Klemmkleb
eträger
für Montage 

Clip, für Wand- 
oder 

Clip, für 
Wandmon

Deckenträ

Spannschuh, 
wird am 

Spannwin
kel für 

Seilhalter 
für 

montage

Zuerst den runden Stift in den rechten Träger 
stecken, dann den flachen Stift am linken 
Rolloende in den Schlitz des linken Trägers 
einhängen. Achten Sie bitte immer darauf, dass 

ROLLO EINHÄNGEN

Anwendbar für Wand- od. 
Decken-
montage. Rollo wird 
werkseitig bereits von 

Montagefertig mit:

zum Entnehmen:
Fixierung lösen und Rollo
nach vorne wegziehen.

das Rollo
am Träger
einrasten.

 Rollo ist am
            Träger fixiert.

D
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Abdeck-
Kappen
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Spannschuh, 
wird am Fenster-
rahmen montiert. 
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