
ACHTUNG
Gemäß EN13120 ist die Kette des Rollos mit einem sog. 
“Abreißsystem” ausgestattet. Dieses System ist mit einer 
Sollbruchstelle versehen, damit die Kette reißt, wenn zu stark 
an ihr gezogen wird.

• Es besteht Strangulierungsgefahr für Kleinkinder, da die 
Kette schlingen bilden kann. 

• Um die Gefahr der Strangulierung zu minimieren, sollte die 
Schlaufe mit Abreißsystem außerhalb der Reichweite von 
Kindern mindestens 60 cm über dem Boden enden.

• Die Kette kann sich um dein Hals eines Kinds wickeln und 
sollte sich deshalb nicht in der Nähe von Betten, Krippen 
oder Möbeln befinden. 

• Knote die Kette nicht zusammen und stelle sicher, dass 
sich die Kette sich nicht verdreht und eine Schlinge bildet. 

Was Du brauchst:

• Bleistift

• 4 Schrauben (2,5 cm lang)

• Dübel

• Schraubenzieher

• Bohrer mit kleinem Einsatz

• Lange Wasserwage oder eine zweite Person zum 
Bestätigen der richtigen Position.

Sobald das Paket geöffnet ist, solltest Du eine 
zusammengerollte Jalousie auf einer Stange haben mit einer 
Fassung an jedem Ende. Die Kordel ist auf der linken Seite.

Nimm die beiden Metallbügel von der Fassung und positioniere 
sie von Hand an jedes Ende des Rollos auf den Querrillen.

Du must jetzt den Rollo in der exakten Position am Fenster 
halten, damit Du die Bohrlöcher auf den Metallplatten mit 
einem Bleistift oder Marker markieren kannst. Sobald Du die 
Löcher markiert hast und alles past, kannst Du die Löcher 
2,5cm tief bohren. 

Fixiere einen Metallbügel an der Wand und danach erst den 
Anderen. Es sollte genügend Spielraum innerhalb des Bügels 
gegeben sein, um diese zu öffnen, um dann die Jalousie in die 
Querrillen einzufügen.

Genieße Deinen neuen Rollo!

SICHERHEITSHINWEISE: ROLLO
BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN

Kinder können durch die Kette stranguliert 
werden, wenn die Sicherheitsvorkehrungen nicht 

befolgt werden. Die Schnur sollte sich stets 
außerhalb der Reichweite von Kindern befinden.

ACHTUNG

Die Kordel sollte sich nicht in der Reichweite 
von Kindern befinden. Es besteht die Gefahr 
von Strangulierung! Achte darauf, dass sich 
die Kordel nicht in Bodennähe oder leicht 

zu erreichenden Möbeln befindet. Montiere 
die Jalousie erst wenn alle Gefahrenquellen 

beseitigt sind. Die Sicherheit unserer Kinder ist 
das Wichtigste. Danke!

BEFESTIGUNGSHINWEISE: ROLLO
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