montageanleitung
Rollo Mittelzug „Softraise“ System 1100

Vielen Dank, dass Sie sich für ein
Qualitätsprodukt der Firma
Germania entschieden haben.
Germania-Produkte werden auf Basis hoher Qualitätsstandards entwickelt
und in Deutschland produziert. Der Fertigungsprozess unterliegt im Hinblick auf die verwendeten Materialien und deren Verarbeitung einer stetigen,
strengen Kontrolle. Für eine einwandfreie Funktion ist eine richtige Montage
gemäß dieser Montageanleitung erforderlich.
Wir übernehmen keine Gewähr für Montage- und Bedienungsfehler.

Sollten Sie Fragen zu Ihrem Germania-Produkt haben,
wenden Sie sich bitte an Ihren Germania-Fachhändler.

1 montage der träger
Wählen Sie die Montageposition für die Rolloträger so, dass das Rollo nicht
mit vorstehenden Teilen wie z.B. Fenster-/Türgriffen, Fensterbrettern usw. in
Berührung kommt. Positionierung der Träger an der Wand (Abb. 1 a), unter die
Decke (Abb. 1 b) oder seitlich in der Nische (Abb. 1 c).
Der rechte und linke Träger sind identisch.

Abb. 1 a

Abb. 1 b

Abb. 1 c

Bei Position Abb. 1 a und Abb. 1 b ist es ratsam, die Abdeckkappe über den Träger zu schieben, ehe Sie die Bohrlöcher anzeichnen.
Zeichnen Sie die Bohrlöcher für den ersten Träger vor. Bohren Sie die Löcher
und montieren Sie den Träger. Legen Sie das eine Ende des Rollos in den Halter,
schieben Sie den zweiten Träger auf das andere Ende. Zeichnen Sie auch dort
die Bohrlöcher an. Das Rollo muss zwischen den Trägern ca. 2 mm Spiel haben.
Achten Sie darauf, dass der zweite Träger genau waagerecht (Abb. 1 d) zum
ersten Träger ist. Bohren Sie die Löcher und montieren Sie den Träger.

Abb. 1 d

2 montage der seilverspannung

(wenn vorhanden)

Befestigen Sie den Träger und den Seilklemmsatz
mit zwei Schrauben.
Stecken Sie den Draht mit dem angeschraubten
Feststellring durch den Seilklemmsatz (Abb. 2).

Abb. 2

3 anbringen des rollos
Achtung: Wenn Sie erst die Kunststoff-Abdeckkappen
abnehmen, lässt sich das Rollo leichter anbringen.
Stecken Sie die kreuzförmige Öffnung der Feder links in die Zunge des
Trägers (Abb. 3 a). Halten Sie das andere Ende des Rollos mit dem Montageschlitz unter die Zunge des Trägers. Wenn ausreichend Platz ist, können Sie
das Rollo auch von oben einstecken.
Drücken Sie das RoIlo fest (Abb. 3 b), aber ohne Gewalt, in den Träger, bis Sie
ein Klicken hören. Schieben Sie die Kunststoff-Abdeckkappen wieder auf die
Halter (Abb. 3 c).

Abb. 3 a

Abb. 3 b

Abb. 3 c

4 bedienung des rollos
Die Bedienung des Rollos erfolgt mit „Softraise“, einer
patentierten Verzögerungstechnik für optimalen Bedienungskomfort. Ein Handgriff genügt, und das Rollo rollt selbstständig
auf und lässt sich stufenlos arretieren.
Rollo herunterziehen
Ziehen Sie am Zugband, bis sich das Rollo in der gewünschten Stellung
befindet und lassen Sie dann los.
Rollo hochziehen
Am Zugband kurz nach unten ziehen – und loslassen. Das Rollo gleitet von
alleine sanft nach oben.
Achtung
Was tun, wenn das Rollo nicht mehr aufwickelt?
Rollo nicht aushängen, sondern die Welle eine halbe Umdrehung Richtung
„Abwickeln“ drehen (vom Körper wegdrehen!) und loslassen.

5 was tun sie:
Wenn sich das Rollo nach der Montage nicht aufrollt:
Hier ist meist die Vorspannung der Rollofeder während des Transportes
verloren gegangen. Die Federspannung Ihres Rollos wurde im Werk optimal
eingestellt. Ein langsames „Hochgleiten“ des Behangs ist beabsichtigt;
hierdurch wird verhindert, dass das Rollo unkontrolliert „hochspringt“ und
der Stoff beschädigt wird.
1. Rollo ca. 30 cm von der oberen Endlage (hochgerollter Zustand)
herunterziehen.
2. Rollo aushängen und von Hand wieder aufwickeln.
3. Rollo wieder einhängen.
4. Sollte die Spannung noch immer zu gering sein, wiederholen Sie den
Vorgang.
Auf keinen Fall dürfen Sie die obenstehende Vorgehensweise
mehr als dreimal wiederholen, da die Feder sonst überlastet
werden würde. Ist die Feder zu stark gespannt (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. Korrigieren Sie gegebenenfalls
die Position der Träger.
Wenn das Rollo klemmt:
Überprüfen Sie, ob die Welle ausreichend Spiel (ca. 2 mm) zwischen den
Trägern hat und nicht klemmt.

6 demontage
Entfernen Sie die Kunststoff-Abdeckkappen von den Trägern. Halten Sie das
Rollo mit einer Hand fest.
Drücken Sie mit dem Daumen gegen den Einrastmechanismus (Abb. 4), bis sich
dieser dreht und sich die Verriegelung löst.
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