OVLÁDÁNÍ

5 LET ZÁRUKA

Ovládání je velmi jednoduché a pohodlné. Tahem za madlo, otvor nebo poutko se roleta pohybuje směrem dolů. Pro
zafixování rolety zavěste vyčnívající koncovky do výřezů
bočních profilů nebo držáků zatěžovacího profilu.

Rolety LEHA představují rakouský výrobek špičkové kvality.
Díky maximálně přesnému zpracování a kontrole dokáže
LEHA garantovat, aby každá roleta odpovídala těm nejvyšším 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.

Návod k montáži a obsluze

Látka na straně okna
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Šetrná péče o materiál není nutná. V případě
znečištění kontaktujte prosím svého specializovaného prodejce (péče podle kolekce LEHA).

Podrobné záruční podmínky naleznete
na www.leha.at

Přejeme Vám mnoho radosti a potěšení.

Verze 02.16
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