
Auf der nächsten Seite beginnt die eigentliche Montageanleitung. Bitte gehen Sie alle Schritte sorgfältig durch, damit
Ihnen der Sinn der jeweiligen nachfolgenden Montageschritte erschließt!

Jeder in der Montageanleitung aufgeführte Montageschritt ist wichtig, damit Ihr hochwertiges Produkt am Ende
einwandfrei funktioniert.

Schraubenzieher
(oder Akkuschrauber)
... zum Befestigen der Schrauben
der Kopfteile und Winkellaschen.

*Zange
... um den Bürstenkanal der
Automatikverschluss-Schienen
zusammenzudrücken.

Hammer
... zum Anbringen der
Führungsschuhe und Sockel.

Benötigte Werkzeuge (alle Werkzeuge mit einem „*“ werden nur benötigt, falls das Rollo ohne Vorfertigung bestellt wurde!)

Montageanleitung für System

Typ (zum Einhängen direkt am Fensterrahmen)V-RF(H)-AP

1

1

# Bezeichnung Stück OVF* Stück VF* # Bezeichnung Stück OVF* Stück VF*

1) Zugfeder 1x 10) Madenschrauben für Kopfteile&Sockel 4x 4x

2) Paar Kopfteile 1x 11) Rücklaufbremse (optional, falls bestellt) 1x

4) Buchsenkappe für rechtes Kopfteil 1x 12) Winkellaschen mit Schrauben/Muttern 4x 4x

5) Lager für Kopfteile 2x

6) Paar Sockel 1x 1x

7) Paar Führungsschuhe 1x

8) Zugschnur 1x

9) Sechskantschlüssel 1x 1x

Ersatzteile und Zubehör finden Sie auf www.insetto.de

Materialliste Kleinteile

2 4 5 6

78

9

10
11

*OVF *VFbedeutet Ohne Vorfertigung /        bedeutet Vorfertigung

12

Montage-instructies voor het systeem

Type V-RF(H)-AP (voor montage direct op het raamkozijn)

Materiaallijst kleine onderdelen

Benodigd gereedschap (alle gereedschappen met een „*“ zijn alleen nodig als het rolgordijn zonder prefabricage is besteld!)

Schroevendraaier 
(of accuboor)
Voor het bevestigen van de schroeven 
van de kopeinden.

Op de volgende pagina beginnen de eigenlijke montage-instructies.Doorloop alle stappen zorgvuldig, zodat u de 
betekenis van alle opvolgende montagestappen kunt begrijpen!
Elke montagestap die in de montage-instructies wordt vermeld, is belangrijk om uw hoogwaardige product 
uiteindelijk vlekkeloos te laten functioneren.

*Tang
... om in het borstelkanaal van de auto-
matische sluiterrails te knijpen.

Hamer
Voor het bevestigen van de geleide 
schoenen aan de sokkels.

Spanningsveer

Benaming Stuks OVF* Stuks OVF*Stuks VF* Stuks VF*Benaming

Stelschroeven voor kopeinden & sokkels

Paar eindkappen Teruglooprem (optioneel, indien besteld)

Socket cap voor rechter kopeinde Hoeksteunen met schroeven/moeren

Lagers voor kopeinden

Paar sokkels

Paar geleide schoenen

Treksnoer

Zeskantsleutel

*OVF betekent zonder prefabricage / *VF betekent                                                         prefabricage Repartementen en accessoires zijn te vinden op www.insetto.nl  



Bitte beachten Sie: Falls Sie Vorfertigung gewählt haben, sind alle Montageschritte, welche mit einem Haken
gekennzeichnet sind, bereits von uns erledigt worden. Diese Montageschritte werden zur Ergänzung trotzdem
aufgeführt, damit die Zusammenhänge zwischen den weiteren Montageschritten klar werden. Sie haben bei bestellter
Vorfertigung also nur die mit dem Hammer       gekennzeichneten Montageschritte auszuführen.

Montage (zur besseren Verdeutlichung einiger Montageschritte wurden teils weiße, teils anthrazitfarbene Kleinteile eingesetzt)
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Montageanleitung für System

Typ (zum Einhängen direkt am Fensterrahmen)V-RF-AP

Abschlussprofil zusammenzwicken1 3 Führungsschuhe (7) anbringen2

Zwicken Sie mit einer Zange zuerst den
Bürstenkanal im Automatikverschluss-Profil
(befindet sich eingeschoben in der Griffschiene)
ca. 1 cm von außen gesehen ein wenig
zusammen. Dies dient dazu das die Bürste im
Automatikverschluss-Profil nicht mehr hin und her
rutschen kann. Druckstellen sind an dieser Stelle
des Profils später nicht mehr sichtbar, da die
Griffschiene im eingebauten Zustand von der
Führungsschiene verdeckt wird.

Falls Sie eine Zugschnur (8) an Ihrem Rollo
benötigen (z. B. wenn das Rollo schwer erreichbar
ist oder von kleineren Personen bedient wird), dann
schieben Sie die beiliegende Zugschnur jetzt in die
innenliegende Nut der Griffschiene von der Seite
aus ein. Positionieren Sie die Zugschnur mittig an
der Griffschiene.
Die breite Nut in der Griffschiene muss sich später
auf der dem Raum zugewandten Seite befinden, da
Sie diese dort zum Bedienen des Rollos anfassen.
Eventuell muss die Griffschiene also noch gedreht
werden. Diese dazu vom Netz
abziehen und anders herum wieder aufschieben.

Bitte jetzt prüfen!

Zugschnur (8) einschieben
(optional)

a) Sorgen Sie dafür dass das
Insektenschutzgewebe bündig mit dem Rollokasten
und das Abschlussprofil bündig mit der Griffschiene
ist. Stecken Sie dann einen Führungsschuh (7) auf
einer Seite der Griffschiene seitlich auf.
b) Klopfen Sie den Führungsschuh anschließend
mit einem Hammer auf der Griffschiene auf, wobei
Sie mit dem Hammer bitte nur auf das untere Drittel
des Führungsschuhs klopfen!

Die Führungsschuhe sind auf der Außenseite
mit der Bezeichnung DX und SX gekennzeichnet.

ist für die der
Griffschiene vorgesehen, für die

Tipp:

DX von innen gesehen rechte Seite
SX von innen

gesehen linke Seite.

Im unteren Drittel

klopfen!

Kopfteil rechts (2) zusammenbauen4

Die Kopfteile werden paarweise geliefert. Auf der
des rechten Kopfteils (2) sind die

Buchstaben „ “ eingelassen.

a) Nehmen Sie eines der Lager (5) für die Kopfteile
und stecken Sie es mit der wulstigen Seite zuerst auf
die Buchse am Kopfteil DX/R auf.
b) Stecken Sie anschließend die Buchsenkappe (4)
mit dem „Krokodilsmaul“ voran in das Loch des
Kopfteils DX/R. Das „Krokodilsmaul“ der
Buchsenkappe schnappt bei richtiger Anbringung ein.
c) Falls Sie eine Rücklaufbremse (11) bestellt haben
(optional), dann bringen Sie diese mit einer
Linksdrehung der Feder an der Buchsenkappe (4) an.
Drehen Sie die Rücklaufbremse so lange gegen den
Uhrzeigersinn auf, bis die Feder derselbigen am Ende
der Wulst der Buchsenkappe angekommen ist.

Außenseite
DX/R

Nehmen Sie dieses Teil zur Hand und bauen Sie es
wie folgt zusammen:

(4)          (5)             (2)

Rücklaufbremse: gegen den

Uhrzeigersinn aufdrehen!

5 Muttern für Winkellaschen in Rollokasten
einschieben

Schieben Sie vier Muttern (12) des Winkellaschen-
Päckchens in die hintere Nut des Rollokastens ein. Sie benötigen
für jede Winkellaschen zur Anbringung später zwei Muttern.
Achten Sie bis zum nächsten Montageschritt darauf, das die
Muttern nicht aus dem Kasten herausfallen.

a)

b)

c)

Montage-instructies voor het systeem

Type V-RF(H)-AP (voor montage direct op het raamkozijn)

Let op: Als u voor prefabricage heeft gekozen, zijn alle montagestappen gemarkeerd met een vinkje al door 
ons uitgevoerd. Deze montagestappen worden niettemin als aanvulling vermeld, zodat de verbanden tussen 
de verdere montagestappen duidelijk worden. Als u prefabricage heeft besteld, hoeft u alleen de montagestap-
pen uit te voeren die zijn gemarkeerd met de hamer

Montage (voor een betere verduidelijking van sommige montagestappen worden deels witte, deels antracietkleurige kleine onderdelen gebruikt)

Knijp afsluitprofiel samen

Monteer Kopeinde rechts (2) 

Treksnoer inschuiven(8) 
(optioneel) Geleideschoenen bevestigen 

Moeren voor hoekbeugels in rolgordijnkast 

Knijp met een tang eerst het borstelkanaal in het  
automatische vergrendelingsprofiel (in de hand-
greep) ongeveer 1 cm van de buitenkant. Dit dient 
om te voorkomen dat de borstel heen en weer 
schuift in het automatische vergrendelingsprofiel. 
Drukpunten zijn later op dit punt op het profiel niet 
meer zichtbaar, omdat de grijprail bij montage door 
de geleiderail wordt afgedekt.

De kopeinden worden per paar geleverd. De letters „ „ 
zijn ingebed op het rechter hoofddeel (2).

a) Neem een van de lagers (5) voor de kopeinden en duw 
deze met de bolle kant eerst op de bus op het DX/R-hoof-
dbord. 
b) Steek vervolgens de dop (4) met de „krokodillenbek“ 
eerst in het gat in het DX/R-hoofdgedeelte. De „krokodil-
lenbek“ van de krikdop klikt op zijn plaats wanneer deze 
correct is geïnstalleerd. 
c) Als u een teruglooprem (11) heeft besteld (optioneel), 
bevestig deze dan aan de buskap (4) door de veer naar 
links te draaien.
a) Draai de teruglooprem linksom totdat de veer van de 
rem het einde van de nok van de buskap bereikt..

Indien u een trekkoord (8) aan uw rolgordijn nodig 
heeft (bijvoorbeeld als het rolgordijn moeilijk bereik-
baar is of door kleinere personen bediend wordt), 
schuif dan het meegeleverde trekkoord vanaf de 
zijkant in de binnengroef van de greeplijst. Centreer 
het trekkoord op de handgreeprail.
De brede groef in het stuur moet later aan de ka-
merzijde zitten, daar houd je hem namelijk vast om 
het rolgordijn te bedienen.
De grijprail moet mogelijk worden gedraaid. Om 
dit te doen, trekt u ze van het net en schuift u ze 
omgekeerd terug.

a) Zorg ervoor dat het hordoek gelijk ligt met de 
rolgordijnkast en het eindprofiel gelijk ligt met de 
greeplijst. Bevestig vervolgens een geleideschoen 
(7) aan een kant van de grijprail. b) Tik vervolgens 
met een hamer op de geleidingsschoen op de hand-
greeprail, waarbij u de hamer alleen op het onderste 
derde deel van de geleidingsschoen gebruikt!
De geleideschoenen zijn aan de buitenzijde ge-
merkt met de aanduidingen DX en SX. is bedoeld 
voor de handgreep, voor de
Tip: DX rechterkant van binnenuit gezien SX linker-
kant van binnenuit gezien

Schuif vier moeren (12) uit het pakket hoekbeugels in de achters-
te groef van de rolgordijnassette. Voor de latere bevestiging heeft 
u voor elke hoekbeugel twee moeren nodig.
Zorg er tot de volgende montagestap voor dat de moeren niet uit 
de cassette vallen.

Alleen tegen het 
onderste deel 
kloppen.

Teruglooprem: tegen 
de klok in draaien
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Montageanleitung für System

Typ (zum Einhängen direkt am Fensterrahmen)V-RF-AP

Bitte beachten Sie: Falls Sie Vorfertigung gewählt haben, sind alle Montageschritte, welche mit einem Haken
gekennzeichnet sind, bereits von uns erledigt worden. Diese Montageschritte werden zur Ergänzung trotzdem
aufgeführt, damit die Zusammenhänge zwischen den weiteren Montageschritten klar werden. Sie haben bei bestellter
Vorfertigung also nur die mit dem Hammer       gekennzeichneten Montageschritte auszuführen.

Kopfteil links (2) zusammenbauen6

Die Kopfteile werden paarweise geliefert. Auf der
des linken Kopfteils (2) sind die

Buchstaben „ “ eingelassen.

- Nehmen Sie das übrige Lager (5) für die
Kopfteile und stecken Sie es mit der wulstigen
Seite zuerst auf die Buchse am Kopfteil SX/L auf
(wie bei Montageschritt 4).
- Stecken Sie anschließend die Feder (1) mit dem
„Krokodilsmaul“ zuerst in das Loch des Kopfteils
SX/L. Das „Krokodilsmaul“ der Feder schnappt bei
richtiger Anbringung automatisch ein.

Außenseite
SX/L

Nehmen Sie dieses Teil zur Hand und bauen Sie
es wie folgt zusammen:

Madenschrauben (10) an Kopfteile
(2) anbringen8 10 Sockel (6) mit Abschlussprofil

und Führungsschienen
verbinden

9

Beide Kopfteile (2) „DX/R“ und „SX/L“ besitzen
eine Zunge, in welcher sich ein Loch befindet. In
dieses Loch drehen Sie nun bitte von innen jeweils
eine Madenschraube (10) mit dem beiliegenden
Sechskantschlüssel (9) ein und zwar nur soweit,
bis die Spitze der Madenschraube auf der anderen
Seite fast übersteht. Die Madenschraube wird
später ganz angeschraubt, wenn die Profile
zusammengesteckt wurden.

Die Sockel (6) dienen der Arretierung der
Griffschiene und sind - ebenso wie die Kopfteile (2)
und Führungsschuhe (7) - mit den Bezeichnungen
„ “ (Sockel links) und „ “ (Sockel rechts) auf der
Innenseite versehen. Stecken Sie die Sockelpaare
zusammen und drehen Sie, wie im vorherigen
Montageschritt, jeweils eine Madenschraube (10)
mit dem Sechskantschlüssel (9) in das Loch der
Sockel ein.

SX DX

Arretierungssockel (6)
zusammenbauen

Nun werden die Profile miteinander verbunden.
Dazu nehmen Sie zuerst die Sockel (6) und stecken
diese seitlich in das untere Abschlussprofil ein.
Jeder Sockel passt nur auf eine Seite des
Abschlussprofils. Nehmen Sie zur Not einen
Hammer zur Hand, falls Sie die Sockel in das
Abschlussprofil klopfen müssen.
Stecken Sie nun die Führungsschienen auf die
Sockel auf. Nachdem Sie das getan haben, können
Sie die Madenschrauben (9) in den Sockeln fester
anziehen, damit das Abschlussprofil über die Sockel
fest mit den seitlichen Führungsschienen verbunden
bleibt.
Als nächstes nehmen Sie die restlichen Muttern für
die Winkellaschen (12) aus dem Winkellaschen-
Päckchen und schieben jeweils zwei Stück von
oben in jede der seitlichen Führungsschienen ein.
Auf der Rückseite der Führungsschienen befindet
sich dazu eine vorgesehene Nut.

7

a) Nehmen Sie das Kopfteil rechts (2) und stecken Sie dieses auf der entsprechenden Seite am Rollokasten
auf. Achten Sie dabei darauf, das die drei Auskerbungen am Lager (5) beim Aufstecken mit der Netzwelle
zusammenpassen! Stecken Sie das Kopfteil ganz auf den Rollokasten und schrauben Sie es mit den zwei
mitgelieferten Schrauben 3,5x30 mm an.
b) Nehmen Sie nun das Kopfteil links mit Feder (2) zur Hand. Schieben Sie die Feder auf die andere Seite des
Rollokastens soweit ein, das diese noch ungefähr eine handbreit aus dem Rollokasten hinaussteht.
Machen Sie den nachfolgenden Schritt am besten an einer Tischkante und
( ). Legen Sie Ihre Hand nun mit dem Handballen auf den Rollokasten und halten Sie die
Feder mit zwei Fingern an der Stelle zwischen Kopfteil und Rollokasten fest. Spannen Sie nun mit der noch
freien Hand die Feder im Uhrzeigersinn lt. unten stehender Tabelle. Schrauben Sie das linke Kopfteil
anschließend mit zwei Schrauben 3,5x30 an.

tragen Sie Handschuhe
Verletzungsgefahr!

Kopfteil rechts (2) und Kopfteil links mit Feder (2) am Rollokasten anbringen

Achtung Verletzungsgefahr:
Beim Spannen der Feder ist ein Abrutschen
und somit ein “Zurückschnellen” möglich.
Verwenden Sie für diesen Arbeitsgang
Handschuhe!

a)

b)

Schrauben 3,5x30 mm
Brei te 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

13 14

9 9 10 11 12

7 8 11 12 12
Höhe

2450

Höhe

1650
4

6

6 7

mit Bremse + 3 Umdrehungen

Montage-instructies voor het systeem

Type V-RF(H)-AP (voor montage direct op het raamkozijn)

Let op: Als u voor prefabricage heeft gekozen, zijn alle montagestappen gemarkeerd met een vinkje al door 
ons uitgevoerd. Deze montagestappen worden niettemin als aanvulling vermeld, zodat de verbanden tussen 
de verdere montagestappen duidelijk worden. Als u prefabricage heeft besteld, hoeft u alleen de montagestap-
pen uit te voeren die zijn gemarkeerd met de hamer

Monteer het kopeinde links (2) 

Bevestig de stelschroeven (10) 
aan de kopdelen (2). Sokkels (6) monteren Verbind voet (6) met eindprofiel 

en geleiderails 

Bevestig het rechter hoofddeel (2) en het linker hoofddeel aan de rolgordijnkast met 
de veer (2).

Breedte

Hoogte  
1650 
mm

Met teruglooprem + 3 toeren

Breedte 
2450 
mm

Aandacht risico op letsel:
Bij het spannen van de veer is wegglijden 
en dus „terugklikken“ mogelijk.
Gebruik handschoenen voor deze  
operatie!!

De kopeinden worden per paar geleverd. De let-
ters „ „ zijn ingebed op het linker hoofdgedeelte (2).
- Neem het resterende lager (5) voor de lopeinden 
en schuif deze op de bus op het SX/L-kopeinde, 
met de bolle kant eerst (zoals in montagestap 4).
- Steek vervolgens de veer (1) met de “krokodillen-
bek” eerst in het gat in het SX/L-kopgedeelte. De 
„krokodillenbek“ van de veer klikt automatisch op 
zijn plaats wanneer deze correct is bevestigd.

Beide kopdelen (2) „DX/R“ en „SX/L“ hebben een 
tong met een gat erin. Draai nu een stifttap (10) 
in dit gat van binnenuit met de meegeleverde 
inbussleutel (9) en alleen zover dat de punt van 
de stifttap aan de andere kant bijna uitsteekt. De 
stifttap wordt later volledig vastgeschroefd als de 
profielen in elkaar zijn gezet..

De sokkels (6) worden gebruikt om de greeprail te 
vergrendelen en zijn - net als de kopdelen (2) en 
geleideschoenen (7) - aan de binnenzijde gemar-
keerd met „ „ (sokkel links) en „ „ (sokkel rechts). 
Steek de paren sokkels in elkaar en schroef, zoals 
in de vorige montagestap, een stelschroef (10) in 
het gat in de base met behulp van de inbussleutel 
(9)..

Nu  Nu zijn de profielen met elkaar verbonden.
Neem hiervoor eerst de sokkel (6) en steek deze 
zijdelings in het onderste eindprofiel.
Elke sok past slechts aan één zijde van het af-
werkprofiel. Houd in een mum van tijd een hamer 
bij de hand als u de moffen in het afwerkingsprofiel 
moet tikken.
Bevestig nu de geleiderails aan de basis. Nadat 
u dit heeft gedaan, kunt u de stifttappen (9) in de 
sokkels vastdraaien, zodat het eindprofiel via de 
sokkels stevig verbonden blijft met de zijdelingse 
geleiderails.
Neem vervolgens de overige moeren voor de 
hoekbeugels (12) uit het pakket met hoekbeugels 
en schuif er twee van bovenaf in elk van de zijde-
lingse geleiderails.

a) Neem het hoofdgedeelte aan de rechterkant (2) en bevestig het aan de overeenkomstige zijde van de 
rolgordijnkast. Zorg ervoor dat de drie inkepingen op het lager (5) bij het aanbrengen overeenkomen met de 
hoofdas! Duw het kopdeel helemaal op de rolgordijnkast en schroef deze vast met de twee meegeleverde 
3,5x30 mm schroeven. b) Neem nu het kopgedeelte aan de linkerkant met de veer (2). Duw de veer aan de 
andere kant van de rolgordijnkast totdat deze ongeveer een handbreedte uit de rolgordijnkast steekt.
Het is het beste om de volgende stap uit te voeren op een tafelrand en ( ). Plaats nu uw hand met de muis van 
uw hand op de rolgordijnkast en houd de veer met twee vingers vast op de punt tussen het hoofdbord en de 
rolgordijnkast. Draai nu met uw vrije hand de veer met de klok mee vast volgens onderstaande tabel. Schroef 
vervolgens het linker kopgedeelte vast met twee 3,5x30 schroeven. 
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Montageanleitung für System

Typ (zum Einhängen direkt am Fensterrahmen)V-RF-AP

Bitte beachten Sie: Falls Sie Vorfertigung gewählt haben, sind alle Montageschritte, welche mit einem Haken
gekennzeichnet sind, bereits von uns erledigt worden. Diese Montageschritte werden zur Ergänzung trotzdem
aufgeführt, damit die Zusammenhänge zwischen den weiteren Montageschritten klar werden. Sie haben bei bestellter
Vorfertigung also nur die mit dem Hammer       gekennzeichneten Montageschritte auszuführen.

Rollokasten mit Führungsschienen
verbinden11 12

Um Rollokasten und Führungsschienen
miteinander zu verbinden, stecken Sie einfach die
Zungen der Kopfteile (2) am Rollokasten in die
vorgesehene Nut, welche sich in den seitlichen
Führungsschienen befindet. Nehmen Sie nun den
Sechskantschlüssel (9) und drehen Sie die
Madenschrauben (10) in der Zunge der Kopfteile
so fest an, das sich die Kegelspitze der
Madenschraube in die seitlichen
Führungsschienen ganz leicht eindrückt. Man
spürt beim Eindrehen den Widerstand des Metalls
und sieht ggf. eine kleine Erhebung auf der
Führungsschienen-Rückseite, dann ist es genug.

Nehmen Sie nun die Winkellaschen und
dazugehörigen Schrauben aus dem Winkellaschen-
Päckchen (12) und bringen Sie diese am Rollo an,
drehen Sie die Schrauben aber noch nicht ganz
fest! Sie müssen die Winkellaschen erst noch
ausrichten. Heben Sie das komplette Rollo an die
vorgesehene Position, lassen Sie das
Abschlussprofil am Fensterbrett aufstehen.
Positionieren Sie nun die Winkellaschen oben am
Rollokasten und seitlich in den Führungsschienen
so, das diese über die Fensterfalz Ihres Fensters
greifen. Schrauben Sie anschließend die Schrauben
der Winkellaschen an. Fertig!

Rollo am Fenster einhängen

13 Pflegetipps

Damit Ihr Produkt über lange Zeit hinweg einwandfrei funktioniert und gut aussieht, empfehlen wir das Rollo alle drei Monate mit einem pH-neutralen Reinigungsmittel (pH-
Wert 7) und einem weichen Schwamm zu reinigen.

Reinigen Sie damit das Gewebe und die Metallprofile. Spülen Sie beides anschließend mit einem klaren Wasser ohne Reinigungsmittel nochmals ab und trocknen Sie das
Rollo sorgfältig. Lassen Sie das Rollo zum Schluss geöffnet, damit die restliche Feuchtigkeit entweichen kann.

!

- pH-neutrales Wasser (pH-Wert 7)

(Wasser ohne Zusatzmittel !)

- feuchter und sanfter Schwamm

- gründlich abtrocknen mit sanftem

Tuch und Rollo im geöffneten Zustand

trocknen lassen

a)

b)

Montage-instructies voor het systeem

Type V-RF(H)-AP (voor montage direct op het raamkozijn)

Let op: Als u voor prefabricage heeft gekozen, zijn alle montagestappen gemarkeerd met een vinkje al door 
ons uitgevoerd. Deze montagestappen worden niettemin als aanvulling vermeld, zodat de verbanden tussen 
de verdere montagestappen duidelijk worden. Als u prefabricage heeft besteld, hoeft u alleen de montagestap-
pen uit te voeren die zijn gemarkeerd met de hamer

Sluit de rolgordijnkast aan op de 
geleiderails

ZORG

Hang het rolgordijn aan het raam

Om de rolgordijnkast en de geleiderails met elkaar 
te verbinden, steekt u eenvoudig de tongen van de 
kopdelen (2) op de rolgordijnkast in de daarvoor 
bestemde groef, die zich in de zijdelingse gelei-
derails bevindt. Neem nu de inbussleutel (9) en 
draai de stifttappen (10) in de tong van de kopdelen 
zo vast dat de conische punt van de stifttap heel 
licht in de zijdelingse geleiderails drukt. Je voelt de 
weerstand van het metaal bij het indraaien en je ziet 
misschien een klein bobbeltje aan de achterkant 
van de geleiderail, dan is dat genoeg..

Om ervoor te zorgen dat uw product perfect werkt en er over een lange periode  goed uitziet, raden wij het rolgordijn elke drie maanden aan met een pH-neutraal  
reinigingsmiddel (pH-waarde 7) en een zachte Spons om schoon te maken.

Gebruik het om de stof en metalen profielen schoon te maken. Spoel beide vervolgens af  met een helder water zonder afwasmiddel en droog het rolgordijn  
voorzichtig af. Laat het rolgordijn aan het uiteinde open zodat  het resterende vocht kan ontsnappen.

- pH-neutraal pH-neutraal water 
  (pH-waarde 7) (water zonder toevoegingen!)

- vochtige en zachte spons

- Droog grondig af met een zachte doek en   
  laat het rolgordijn openstaan om te drogen     
  geopend  

 Pak nu de hoekbeugels en de bijbehorende 
schroeven uit het hoekbeugelpakket (12) en beves-
tig deze aan de jaloezie, maar draai de schroeven 
nog niet helemaal vast! U moet de hoekhaken nog 
uitlijnen. Til het complete rolgordijn op tot de beoo-
gde positie, laat het eindprofiel op de vensterbank 
staan.
Plaats nu de hoekbeugels bovenaan de rolgordi-
jnkast en aan de zijkant in de geleiderails zodat 
ze over de raamsponning van uw raam grijpen. 
Schroef vervolgens de schroeven van de hoekbeu-
gels vast. Klaar!
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