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Wie wechselt man die Feder einer Eco Blind, System 4: Rollos mit langsamem Aufstieg? 

Mit einem kleinen Schlitz-Schraubendreher wird die Feder aus der Rolle herausgezogen und gewechselt.

Um die Feder zu spannen, benutzen Sie in dem Kreuzschlitz am Federkopf einen Schlitz-
Schraubendreher und drehen diesen im Uhrzeigersinn, ca. 12 - 14 Umdrehungen für ein 1245 Rollo 
und 15-16 für ein 1875 Rollo. Fühlen Sie nach der Sperrklinke um die Einstellung zu sichern und den 
Schraubendreher zu entfernen. Dann muss das Rollo in der Test-Position getestet werden, um sicher 
zu gehen, dass es korrekt funktioniert.

Eco Rollo Montageanleitung

SPERRKLINKEN OPERATION.
Um die Spannung zu testen, setzen Sie die Sperrklinke so ein, 
dass kein Punkt nach oben zeigt. 

Um die Spannung zu erhöhen, setzen Sie die Sperrklinke ein 
und entnehmen das Rollo.Machen Sie mit einem 
Schraubendreher im Kreuz 1-2 ganze Umdrehungen. 
Wieder einsetzen und testen. 

Um die Spannung zu reduzieren, setzen Sie die Sperrklinke                                              
Testpositionin der oberen Position ein. Entnehmen Sie das Rollo, rollen 

Sie den Stoff 1-2 Umdrehungen auf und setzen es wieder ein.
Test wiederholen.

NON-SPERRKLINKEN OPERATION
Sobald Sie mit der Spannung zufrieden sind, setzen Sie die 
Sperrklinke ein, entfernen das Rollo und bringen es wieder auf der 
Halterung an mit dem Segment, ohne dass der Punkt nach unten 
zeigt.

Das Rollo arbeitet nun unter stetiger Spannung.

                                                                                                                             Betriebsposition

Es wird zur leichteren Entnahme des Rollos empfohlen, den 
Leerlaufhebel in Richtung der Vorderseite der Halterung zu 
sperren. 

                                 Leerlaufhebel

Wenn ein Rollo sich nach rechts oder links biegt und eine 
Endhalterung erreicht, kann dies korrigiert werden, indem man 
einen kleinen Streifen Klebeband auf den Stoff am oberen Teil am 
anderen Ende der Rolle anbringt. Bringen Sie jedes Mal nur einen 
Streifen an, bis der Stoff wieder richtig liegt, testen Sie dies jedes 
Mal, sobald ein Streifen angebracht wurde.

      Klebestreifen am gegenüberliegenden Ende anbringen
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