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GaranzIa dI 5 annI

Le tende a rullo SPRING di LEHA sono dei prodotti austriaci 
di alta qualità. Grazie a una lavorazione di massima preci-
sione e a dei controlli rigorosi, LEHA è in grado di garantire 
che ogni tenda a rullo soddisfa i requisiti più severi. Se mon-
tate e utilizzate correttamente questo prodotto, ne potrete 
godere a lungo nel corso degli anni.
Qualora doveste tuttavia riscontrare dei vizi potete rivolgervi 
al vostro rivenditore specializzato.
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ANNI dI GARANzIA

buone tende a tutti!

consultare tutte le condizioni della garanzia 
sul sito www.leha.at

Versione 07/17

Il comando avviene tramite "Softraise", un sistema brevet-
tato che ritarda la raccolta della tenda per garantire un 
comfort d'uso massimo. Basta una piccola impugnatura 
per alzare e abbassare delicatamente la tenda, peraltro 
bloccabile in qualsiasi punto.

Abbassamento della tenda 
a rullo
Tirare la corda o l'impugnatura 
fino a portare la tenda a rul-
lo nella posizione desiderata, 
quindi rilasciare.  

Sollevamento della tenda 
a rullo
Tirare leggermente la corda o  
l'impugnatura verso il basso 
(1), quindi spingere legger-
mente in senso contrario (2) 
per agevolare il sollevamento 
della tenda a rullo.

Istruzioni relative alla cura del prodotto
Non sono necessarie cure specifiche per la conservazione 
dei materiali. In presenza di normale sporcizia pulire sem-
plicemente con un panno umido o applicando a caldo una 
soluzione detergente delicata oppure spazzolare, a secon-
da della collezione LEHA.



montaGGIo
Montaggio a parete

Montaggio a soffitto •	 Aprire il fissaggio sulla destra e inserire la tenda a rullo 
nel supporto, quindi fissare nuovamente.

Cosa fare...
•	 ... se dopo il montaggio la tenda a rullo non si riavvolge:
di solito, il problema è che durante il trasporto è andato  
perso il precarico delle molle del rullo. Le tende a rullo LEHA 
vengono precaricate in fabbrica!

Abbassare la tenda a rullo di circa 30 cm dalla posizio-
ne iniziale (tenda completamente raccolta). 
Rimuovere la tenda a rullo e riavvolgerla manualmente. 
Riagganciare la tenda a rullo. 
Qualora la tensione fosse insufficiente, ripetere la pro-
cedura. 

Non ripetere la procedura descritta per oltre tre volte altri-
menti si rischia di sovraccaricare le molle. Una molla ecces-
sivamente carica potrebbe rompersi. Rimuovere la tenda a 
rullo e aprirla un po' manualmente, quindi riappenderla. 

•	 ... quando la tenda si alza storta:
Controllare che il rullo sia in posizione orizzontale ed even- 
tualmente correggere la posizione dei supporti. 

•	 ... quando la tenda si inceppa:
Verificare se il rullo presenta abbastanza gioco tra i sup- 
porti.

dotazIone SPecIale
Piedino (da mon-
tare nel telaio della 
finestra)

Staffa di tensiona-
mento per mon-
taggio a parete

Supporto per montaggio 
negli infissi a incollaggio per finestre di plastica

Fissaggio della corda di manovra
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gewählt!

Mit Ihrem neuen 
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österreichisches 

Markenerzeugnis 

erworben, das wir 

aus hochwertigen 

Materialien 

~ 50 
max. 1000 
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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

LEHA ROLLOS sind österreichische 

Qualitätsprodukte.

Durch genaueste Verarbeitung und 

Kontrolle kann

LEHA garantieren, dass jedes Rollo 

den höchsten

Ansprüchen entspricht.

Bei richtiger Montage und 

Kontrolliert und 

Ihr 

garantie Spring-Roll

Rollo 

1.2.

Ziehen Sie zuerst an der 

Schnur ein wenig nach unten 

(1.) und folgen Sie dann mit 

leichtem Gegenzug (2.) der 

Ziehen Sie an der Schnur, bis 

sich das Rollo in der 

gewünschten Stellung 

Rollo 

Die Bedienung erfolgt mit „Softraise“, einer 
patentierten Verzögerungs-technik für optimalen 
Bedienungskomfort. Ein Handgriff genügt und 

Auf keinen Fall dürfen Sie die obenstehende 
Vorgangsweise mehr als dreimal wiederholen, 
da die Feder sonst überlastet würde. Ist die 
Feder zu stark gespannt (Bruchgefahr), dann 

Die Montage der LEHA ROLLOS erfolgt sehr 
einfach durch das Befestigen
der beiden Träger. Ihre Rollos werden komplett 

Überprüfen Sie, ob das Rollo in der Waage ist 
und korrigieren

Überprüfen Sie, ob die Welle ausreichend Spiel 
zwischen den

WAS TUN SIE,
• wenn sich das Rollo nach der Montage nicht 

• wenn sich das Rollo schief 

• wenn das Rollo 

1. Befestigen Sie zuerst den rechten Träger.
2. Ermitteln Sie gleich anhand der Rollobreite 
den richtigen Abstand

TRÄGERMONTAG

a
)
?
b
)

Hier ist meist die Vorspannung der Rollofeder 
während des Transportes verloren gegangen. 
LEHA ROLLOS sind werkseits

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 
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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-
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werkseitig bereits von 
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nach vorne wegziehen.
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Montaggio nel vano finestra1

Fissaggio del rullo2
1

2
3
4

•	 Fissare anzitutto il supporto destro.
•	 Calcolare la giusta distanza per il supporto sinistro          

sulla base della larghezza della tenda a rullo. 

•	 Inserire nel supporto la tenda a rullo dal lato sinistro 
con il foro a croce.

1

1

2

2

Anzitutto, fissare in alto (1) la tenda a rullo e poi inserire la 
parte inferiore (2) fino a sentire un clic.

Anzitutto, fissare in alto (1) la tenda a rullo e poi inserire la 
parte inferiore (2) fino a sentire un clic.


