Bedienungs- und Pflegehinweise

Sonnen- und Blendschutzrollos

Die OPALVARIO® – Rollosysteme sind von Haus aus robuste
Produkte, die keiner Wartung unterliegen, dennoch möchten
wir einige ergänzende Hinweise für eine lange Lebensdauer
geben:
Rollo nur durch Kettenzug bedienen, nicht am Behang oder Abschlussprofil ziehen (Ausnahmen: Dachfensterrollo, U-Varianten
der OV 40).

Zur Flächendesinfektion empfohlen sind die Desinfektionsmittel Bacillol® AF und mikrozid® AF liquid der Firmen Bode und
Schülke.
Niemals zur Behangreinigung verwenden:
■

scheuernde, kratzende Reinigungsmittel

■

stark alkalische Reinigungsmittel

Um Beschädigungen an System und Behang zu vermeiden,
dürfen keine Gegenstände in den Behanglauf gestellt oder gelegt werden, bei Durchzug den Behang im aufgerollten Zustand
lassen.

■

Rasierklingen, Schaber oder andere scharfe Werkzeuge

■

Benzol

■

bleihaltiges Benzin

Da alle innenliegenden Beschattungssysteme sensibel auf
Zugluft reagieren, empfehlen wir vor Öffnung des Fensters den
Behang hochzuziehen. Eine maximale Hitzedämmung erhalten
Sie, wenn Sie das Fenster bei Sonneneinstrahlung geschlossen
halten und das Rollo herunter lassen.
Eine Lüftung der Räumlichkeiten in den Morgen- und Abendstunden wird empfohlen.

■

Aceton

■

Tetrachlorkohlenstoff

Bei Stabila-geprägten Folien kann die Wicklung ggf. durch leichtes Nachziehen an der Bedienkette im bereits hochgezogenen
Zustand korrigiert und gestrafft werden.
Kette nur in vertikaler Richtung ziehen, parallel zum Fensterrahmen, nicht reißen.
Gelegentliche Reinigung der beschichteten Rahmenteile mit
einem weichen Tuch. Nassreinigung mit milder Spülmittellösung. Hartnäckigere Verschmutzung können zusätzlich mit
einem verdünnten Glasreiniger behandelt werden. Keine rauen
Materialien wie z.B. Topfreiniger verwenden, die die Oberfläche
zerkratzen würden.
Sollte eine gründliche Reinigung des Folienbehanges erforderlich sein, den heruntergelassenen Behang mit einer milden
Spülmittellösung und weichem Tuch bzw. Schwamm säubern.
Dabei den Behang mit einer Hand an der Beschwerungsschiene
leicht straffen, um keine Falten in der Folie zu verursachen.
Hartnäckigere Flecken, etwa Klebe- oder Farbreste mit einem
geeigneten Reinigungsmittel (z.B. Methylalkohol, Terpentinersatz, Butanol) entfernen. Jeweils mit reichlich Wasser nachspülen.
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Achtung:
Kleinkinder können sich unter Umständen in den Schlaufen von
Bedienschnüren, Ketten und Bändern zur Bedienung der Fensterverkleidung verfangen und erwürgen. Es besteht die Gefahr,
dass sie sich Schnüre um den Hals wickeln.
Um dies zu verhindern, halten Sie die Schnüre fern von Kleinkindern.
Kinderbetten, -wiegen und Einrichtungsgegenstände sollten
sich nicht in der Nähe der Bedienschnüre für die Fensterverkleidung befinden.
Schnüre nicht zusammenbinden. Darauf achten, dass Schnüre
nicht verdrehen und eine Schlaufe bilden.
Um das Risiko derartiger Unfälle zu verringern, bitte die mitgelieferten Sicherheitsvorrichtungen gemäß der darauf angegebenen Montageanleitung verwenden. Entspricht DEN 13120

 ie Informationen dieses Datenblattes beruhen auf langjähriger praktischer Erfahrung und stütD
zen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und der derzeitigen Technik. Der Verarbeiter/
Käufer wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene
Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen.
Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Merkblattes mit neuem Stand
verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Münster, April 2017.

