Rollosystem OV Smart
Montage in den Rahmen
Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Anbringen und der Benutzung der Vorrichtung aufmerksam durch und montieren Sie diese
entsprechend. Kinder können sich strangulieren, wenn die Vorrichtung nicht ordnungsgemäß montiert wird. Bitte diese Anleitung für
spätere Bedarfsfälle aufbewahren. Die Verwendung zusätzlicher
Sicherheitseinrichtungen hilft, das Strangulationsrisiko zu vermindern, kann jedoch nicht als vollständig geschützt vor missbräuchli-

(a)

(b)

cher Verwendung gesehen werden.
Prüfen Sie die Vorrichtung, wenn sie nicht regelmäßig verwendet
wird und ersetzen Sie die Vorrichtung, wenn sie schadhaft ist.
Montagematerial:
Rollo, Seitenführungen (x2), Kettenstopper, bei Schraubmontage:
Montageschrauben, Klebebänder bereits werkseitig aufgezogen.
Rollo in die erste Führungsleiste (wahlweise links oder rechts) einschieben. Die Führungsleiste mit dem Rollo in den Rahmen stellen (a).
Kassette leicht nach vorne heraus schwenken und die zweite Führungsleiste von unten an die Kassette setzen (b).

(c)

(d)

(e)

(f)

Schutzfolie des Klebebandes der zweiten Führungsleiste entfernen,
sie in den Fensterfalz einpassen (c) und andrücken (d). Den gleichen
Vorgang bei der anderen Seite wiederholen. Kassette heraus schwenken, Klebeband abziehen, einpassen und andrücken.
Bei der Schraubmontage die Seitenführungsschienen an den vorgesehenen Bohrungen befestigen (e).
Behang auf die gewünschte untere Endeinstellung herablassen,
jedoch 5 mm vor dem unteren Abschluss den Kettenstopper an der
entsprechenden Stelle am Kettenauslass positionieren (f).
Um Glasbruchschäden zu vermeiden, halten Sie bei der Montage der
Anlagen einen Mindestabstand zur Glasscheibe ein. Es müssen je
nach Anlagenhöhe 2-5 mm vom lichten Maß abgezogen werden, um
eine ausreichende Hinterlüftung zu gewährleisten.

!

Achtung!
Kleine Kinder können sich in den Schlingen von Schnüren, Ketten oder Gurten zum Ziehen sowie Schnüren

150 cm

zur Betätigung von Fensterabdeckungen strangulieren.

(g) Sicherung der Kette

Schnüre sind aus der Reichweite von Kindern zu halten

mit dem Kettenspanner

(g), um Strangulieren und Verwickeln zu vermeiden. Sie
können sich ebenfalls um den Hals wickeln.
Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von
Schnüren für Fensterabdeckungen aufzustellen.
Binden Sie Schnüre nicht zusammen. Stellen Sie sicher,

!

Achtung!
Für einen optimalen Behanglauf sowie eine problemfreie Bedienung des Rollos muss die Anlage gerade
und winkelrecht montiert werden.

dass sich Schnüre nicht verdrehen und eine Schlinge
bilden.

Die HAVERKAMP GmbH fertigt und liefert alle Bestandteile des Produktes in Übereinstimmung mit den geltenden Normen und Gesetzen. Wenn

!

Achtung, Fachbetrieb!

vom Fachbetrieb keine anderen Vorgaben zur Länge der Bedienschlaufe

Bei Montage zu beachten: Schlaufe mit

gemacht werden, ist die Länge der Schlaufen mit Spannvorrichtung vom

beigelegtem Kettenspanner endet

Fachbetrieb entsprechend DIN EN 13120:2014 zu kürzen.

mind. 150 cm vom Boden entfernt.
Entspricht DIN EN 13120:2014

Rollosystem OV Smart
Montage auf den Rahmen
Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Anbringen und der Benutzung der Vorrichtung aufmerksam durch und montieren Sie diese
entsprechend. Kinder können sich strangulieren, wenn die Vorrichtung nicht ordnungsgemäß montiert wird. Bitte diese Anleitung für
spätere Bedarfsfälle aufbewahren. Die Verwendung zusätzlicher
Sicherheitseinrichtungen hilft, das Strangulationsrisiko zu vermindern, kann jedoch nicht als vollständig geschützt vor missbräuchlicher Verwendung gesehen werden.
Prüfen Sie die Vorrichtung, wenn sie nicht regelmäßig verwendet
wird und ersetzen Sie die Vorrichtung, wenn sie schadhaft ist.
Montagematerial:
Rollo, Seitenführungen (x2), Seitenführungsendkappen (x2), Ketten-

(a)

(b)

stopper., Klebebänder bereits werkseitig aufgezogen.
Schutzfolie der Führungsleiste entfernen und Leisten an der gewünschten Stelle im richtigen Abstand fixieren (a).
Kassette auf die Führungsleisten setzen (b).
Bei Schraubmontage die Seitenführungsleisten an den vorgesehenen
Bohrungen befestigen, Bohrungsstopfen einstecken (c).
Behang auf die gewünschte untere Endeinstellung herablassen,
jedoch 5 mm vor dem unteren Abschluss den Kettenstopper an der
entsprechenden Stelle am Kettenauslass positionieren (d).
Um Glasbruchschäden zu vermeiden, halten Sie bei der Montage der
Anlagen einen Mindestabstand zur Glasscheibe ein. Es müssen je
nach Anlagenhöhe 2-5 mm vom lichten Maß abgezogen werden, um

(c)

(d)

eine ausreichende Hinterlüftung zu gewährleisten.

!

Achtung!
Kleine Kinder können sich in den Schlingen von Schnü-

150 cm

ren, Ketten oder Gurten zum Ziehen sowie Schnüren
zur Betätigung von Fensterabdeckungen strangulieren.

(e) Sicherung der Kette

Schnüre sind aus der Reichweite von Kindern zu halten

mit dem Kettenspanner

(e), um Strangulieren und Verwickeln zu vermeiden. Sie
können sich ebenfalls um den Hals wickeln.
Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von
Schnüren für Fensterabdeckungen aufzustellen.
Binden Sie Schnüre nicht zusammen. Stellen Sie sicher,

!

Achtung!
Für einen optimalen Behanglauf sowie eine problemfreie Bedienung des Rollos muss die Anlage gerade
und winkelrecht montiert werden.

dass sich Schnüre nicht verdrehen und eine Schlinge
bilden.

Die HAVERKAMP GmbH fertigt und liefert alle Bestandteile des Produktes in Übereinstimmung mit den geltenden Normen und Gesetzen. Wenn

!

Achtung, Fachbetrieb!

vom Fachbetrieb keine anderen Vorgaben zur Länge der Bedienschlaufe

Bei Montage zu beachten: Schlaufe mit

gemacht werden, ist die Länge der Schlaufen mit Spannvorrichtung vom

beigelegtem Kettenspanner endet

Fachbetrieb entsprechend DIN EN 13120:2014 zu kürzen.

mind. 150 cm vom Boden entfernt.
Entspricht DIN EN 13120:2014

