
 

 

 

Anleitung zum Abmessen für Faltrollos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wir maßfertigen für Sie ein klassisches gerades 
Faltrollo mit einem einfachen Zugsystem aus weißen 
Nylonschnüren. Bitte nennen Sie uns die gewünschte 
Seite für die Schnurführung.  

 Wir benötigen die fertigen Maße des gewünschten 
Faltrollos.  

 BREITE DES ROLLOS: Für die Breite messen Sie bitte 
die Breite des Fensterrahmens plus sowohl links als 
auch rechts des Fensterrahmens 7 cm Zugabe.  

 LÄNGE DES ROLLOS: Sie messen bitte für die Länge 25 
cm oberhalb des Fensterrahmens bis zur gewünschten 
Länge unten. Bitte beachten Sie dabei überstehende 
Fensterbretter,  welche die Länge des Rollos 
beeinflussen bzw. einschränken. 

 Unsere Faltrollos haben eine Blende von ca. 5-7 cm. 
Unter Blende versteht man die letzte Lasche des 
Rollos, welche in geschlossenem Zustand unten 
hervorragt. Das Faltrollo hat in geschlossenem  
Zustand eine Gesamthöhe von ca. 25-35 cm.  

 Bei Altbaufenstern nehmen Sie bitte mit uns Kontakt 
auf, da es hier Besonderheiten gibt, die nicht 
vereinheitlicht werden können.  

 Die Montage des Rollos finden Sie auf der nächsten 
Seite.  
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2.  Montage des Faltrollos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Das Faltrollo wird mit einer Holzleiste mit einem 
Durchmesser von 2x2 cm an die Wand montiert.  

 Die Holzleiste wird 25 cm oberhalb des Fensters mit Hilfe 
von Dübeln an der Wand befestigt, mit einem 
„Überschuss“ von 7 cm rechts und links des Fensters  

 Für die Montage lösen Sie das Faltrollo auf beiden Seiten 
von der Holzleiste ab bis die  vorbereiteten Schrauben 
sichtbar werden. 

 Mithilfe der Schrauben markieren Sie die passende Stelle 
für die beiden Dübel an der Wand, bitte verwenden Sie 
eine Wasserwaage! Anschließend bohren Sie geeignete 
Löcher in die Wand und platzieren die Dübel. 

 Am Ende befestigen Sie das Rollo mit den vorbereiteten 
Schrauben an der Wand. Nun können Sie das Rollo wieder 
mit dem Klett zur Gänze glatt an die Holzstange 
festkletten. 

 Nach der Befestigung des Rollos justieren Sie die Schnüre 
bis das geöffnete Rollo gleichmäßig und waagrecht 
ausgerichtet fällt. Greifen Sie die gebündelten Schnüre 
am oberen erreichbaren Ende, ziehen das Rollo 
zusammen und setzen einen Knoten knapp unterhalb der 
Griffstelle. 

 Der Schnurwickler wird an der Wand befestigt, in der 
Höhe des Knotens, wenn das Rollo auf gewünschter Höhe 
gerafft/hochgezogen ist.  

 Flechten Sie die losen Schnüre unterhalb des Knotens zu 
einem Zopf, damit Sie unnötige Verknotungen vermeiden.  
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