
Návod k montáži a obsluze

ROLETA DO 
STŘEŠNÍCH 
OKEN 
Typ DFRO

OVLÁDÁNÍ

Ovládání je velmi jednoduché a pohodlné. Tahem za mad-
lo, otvor nebo poutko se roleta pohybuje směrem dolů. Pro 
zafi xování rolety zavěste vyčnívající koncovky do výřezů 
bočních profi lů nebo držáků zatěžovacího profi lu.

5 LET ZÁRUKA

Rolety LEHA představují rakouský výrobek špičkové kvality. 
Díky maximálně přesnému zpracování a kontrole dokáže 
LEHA garantovat, aby každá roleta odpovídala těm nej-
vyšším požadavkům. Při správné montáži a obsluze Vám 
bude tento výrobek přinášet potěšení a radost po dlouhá 
léta. Pokud by se i přesto vyskytly potíže, obraťte se prosím 
na svého specializovaného prodejce.

Šetrná péče o materiál není nutná. V případě 
znečištění kontaktujte prosím svého specializo-
vaného prodejce (péče podle kolekce LEHA).

Látka na straně okna

Verze 02.16
Přejeme Vám mnoho radosti a potěšení.

Podrobné záruční podmínky naleznete 
na www.leha.at
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MONTÁŽ
Montáž rolet LEHA se provádí velmi jednoduše upevněním 
obou držáků. Rolety se dodávají včetně držáků a upevňo-
vacího materiálu.

Die Montage der LEHA Dachfensterrollos erfolgt sehr einfach durch
das Befestigen der beiden Träger. Ihre Rollos werden komplett mit
Trägern und Befestigungsmaterial geliefert.

Zuerst mit dem runden Stift in den rechten Träger einhängen.

Für die linke Seite haben Sie zwei Optionen:

1. Flach-Stift mit Abschrägung nach unten:
Funktion wie Springrollo: Rollo nach unten ziehen und durch leichtes
Nachlassen arretieren. Rollo kann frei nach unten hängen oder auch
in die Kerben der Seitenleisten bzw. der Fallstabhalter eingehängt
werden. Zum Aufrollen Rollo zur Lösung der Arretierung nach unten
ziehen und unter Gegenzug aufrollen lassen.

2. Flach-Stift mit Abschrägung nach oben:
Das vom Werk vorgespannte Rollo steht ständig unter Zug. Vorteil: Es
kann nicht durchhängen. Beim Aufrollen mit leichtem Zug gegenhalten
und in die oberste Kerbe einhängen.
Sollte Ihnen Ihr Rollo einmal nach oben "durchgehen" und dadurch
die Spannung verlieren, hängen Sie es bitte wie in Punkt 1 beschrieben
ein und wickeln Sie das Rollo 15 Umdrehungen ab. Nach selbsttätiger
Arretierung Rollo aushängen und aufwickeln, anschließend entsprechend
der gewünschten Option einhängen.

ROLLO EINHÄNGENVelux Dachfenstertyp GGU

montage

1

2

Abhilfe bei Spannungsverlust:
In Träger einhängen (Abb. 1) und ca. 15 Um-
drehungen abwickeln. Aushängen, aufrollen
                       und wie gewünscht (Abb. 1
                           oder 2) einhängen.

Sperre aktiv

Sperre inaktiv

Dachfensterträger

Fallstabhalter

Befestigen Sie beide Träger auf der Glasleiste. Anschließend legen
Sie die Länge der Seitenschienen bzw. die Abstände der Fallstab-
halter fest. Um das Rollo spaltfrei fixieren zu können, achten Sie
bitte beim Abschneiden der Seitenschienen darauf, dass sie am
unteren Ende eine Einkerbung aufweisen. Nageln Sie nun die
Seitenschienen bzw. die Fallstabhalter an den Fensterrahmen.

Velux Dachfenstertyp GGL

Träger GGL
für Holzfenster

Träger GGU
für Kunststoff-
Fenster

Seitenschiene

Držák GGL pro 
dřevěná okna

Držák GGU 
pro plastová 
okna

Typ střešního okna Velux GGU

Typ střešního okna Velux GGL

Die Montage der LEHA Dachfensterrollos erfolgt sehr einfach durch
das Befestigen der beiden Träger. Ihre Rollos werden komplett mit
Trägern und Befestigungsmaterial geliefert.

Zuerst mit dem runden Stift in den rechten Träger einhängen.

Für die linke Seite haben Sie zwei Optionen:

1. Flach-Stift mit Abschrägung nach unten:
Funktion wie Springrollo: Rollo nach unten ziehen und durch leichtes
Nachlassen arretieren. Rollo kann frei nach unten hängen oder auch
in die Kerben der Seitenleisten bzw. der Fallstabhalter eingehängt
werden. Zum Aufrollen Rollo zur Lösung der Arretierung nach unten
ziehen und unter Gegenzug aufrollen lassen.

2. Flach-Stift mit Abschrägung nach oben:
Das vom Werk vorgespannte Rollo steht ständig unter Zug. Vorteil: Es
kann nicht durchhängen. Beim Aufrollen mit leichtem Zug gegenhalten
und in die oberste Kerbe einhängen.
Sollte Ihnen Ihr Rollo einmal nach oben "durchgehen" und dadurch
die Spannung verlieren, hängen Sie es bitte wie in Punkt 1 beschrieben
ein und wickeln Sie das Rollo 15 Umdrehungen ab. Nach selbsttätiger
Arretierung Rollo aushängen und aufwickeln, anschließend entsprechend
der gewünschten Option einhängen.

ROLLO EINHÄNGENVelux Dachfenstertyp GGU
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Abhilfe bei Spannungsverlust:
In Träger einhängen (Abb. 1) und ca. 15 Um-
drehungen abwickeln. Aushängen, aufrollen
                       und wie gewünscht (Abb. 1
                           oder 2) einhängen.

Sperre aktiv

Sperre inaktiv

Dachfensterträger

Fallstabhalter

Befestigen Sie beide Träger auf der Glasleiste. Anschließend legen
Sie die Länge der Seitenschienen bzw. die Abstände der Fallstab-
halter fest. Um das Rollo spaltfrei fixieren zu können, achten Sie
bitte beim Abschneiden der Seitenschienen darauf, dass sie am
unteren Ende eine Einkerbung aufweisen. Nageln Sie nun die
Seitenschienen bzw. die Fallstabhalter an den Fensterrahmen.

Velux Dachfenstertyp GGL

Träger GGL
für Holzfenster

Träger GGU
für Kunststoff-
Fenster

Seitenschiene

Držák zatěžo-
vacího profilu

Die Montage der LEHA Dachfensterrollos erfolgt sehr einfach durch
das Befestigen der beiden Träger. Ihre Rollos werden komplett mit
Trägern und Befestigungsmaterial geliefert.

Zuerst mit dem runden Stift in den rechten Träger einhängen.

Für die linke Seite haben Sie zwei Optionen:

1. Flach-Stift mit Abschrägung nach unten:
Funktion wie Springrollo: Rollo nach unten ziehen und durch leichtes
Nachlassen arretieren. Rollo kann frei nach unten hängen oder auch
in die Kerben der Seitenleisten bzw. der Fallstabhalter eingehängt
werden. Zum Aufrollen Rollo zur Lösung der Arretierung nach unten
ziehen und unter Gegenzug aufrollen lassen.

2. Flach-Stift mit Abschrägung nach oben:
Das vom Werk vorgespannte Rollo steht ständig unter Zug. Vorteil: Es
kann nicht durchhängen. Beim Aufrollen mit leichtem Zug gegenhalten
und in die oberste Kerbe einhängen.
Sollte Ihnen Ihr Rollo einmal nach oben "durchgehen" und dadurch
die Spannung verlieren, hängen Sie es bitte wie in Punkt 1 beschrieben
ein und wickeln Sie das Rollo 15 Umdrehungen ab. Nach selbsttätiger
Arretierung Rollo aushängen und aufwickeln, anschließend entsprechend
der gewünschten Option einhängen.

ROLLO EINHÄNGENVelux Dachfenstertyp GGU

montage

1
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Abhilfe bei Spannungsverlust:
In Träger einhängen (Abb. 1) und ca. 15 Um-
drehungen abwickeln. Aushängen, aufrollen
                       und wie gewünscht (Abb. 1
                           oder 2) einhängen.

Sperre aktiv

Sperre inaktiv

Dachfensterträger

Fallstabhalter

Befestigen Sie beide Träger auf der Glasleiste. Anschließend legen
Sie die Länge der Seitenschienen bzw. die Abstände der Fallstab-
halter fest. Um das Rollo spaltfrei fixieren zu können, achten Sie
bitte beim Abschneiden der Seitenschienen darauf, dass sie am
unteren Ende eine Einkerbung aufweisen. Nageln Sie nun die
Seitenschienen bzw. die Fallstabhalter an den Fensterrahmen.

Velux Dachfenstertyp GGL

Träger GGL
für Holzfenster

Träger GGU
für Kunststoff-
Fenster

SeitenschieneBoční profil

Upevněte oba držáky na zasklívací lištu. Pak změřte 
délku bočních profilů nebo odstupy držáků zatěžo-
vacího profilu. Pro fixaci rolety beze spár dbejte 
při zkracování bočních profilů na to, aby měly na 
dolním konci výřez. Pak upevněte boční profily nebo 
držáky zatěžovacího profilu pomocí hřebíků na 
okenní rám.

Zavěšení rolety

Nejdříve zavěste pravý držák s kulatým koncem 
hřídele.

2.) Zavěšení plochého konce hřídele šipkou dolů 
(blokace aktivní):

Plochý konec hřídele šipkou nahoru – blokace 
neaktivní. 

1.) Zavěšení kulatého konce hřídele:

1

2

Sperre aktiv

Sperre inaktivBlokace neaktivní

Co dělat,...
• když se roleta přestane správně navíjet? 
Roletu NEVYVĚŠUJTE, ale pootočte hřídelí o půl otáčky ve 
směru „odvíjení“ a pusťte. 
Nezapomeňte přitom druhou rukou uchopit madlo a s 
mírným protitahem následovat pohyb vzhůru.


