
Montage
Ra rollo Basic
auf dem Fensterrahmen

KLICK!
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Bitte nur beiliegende Elemente 
verwenden.

Please use enclosed elemente 
only.
Gelieve enkel bijgevoegde
elementen te gebruik.

Se servir exclusivement
éléments jointes.
 Si prega di utilizzare solo
pari allegare ele.

Anv‰nd bara bifogade elementer .

7 cm*

max. 216 cm

7 cm*

* Der Abstand der Anbringung des Halters 
von der Aussenkante ist nicht immer gleich. 
Man soll die T r‰ger nicht ¸ber 
bewegliche Getriebeteile montieren.



Montage
Ra rollo Basic
auf dem Rahmen - mit Klemmträgern (ohne Bohren) 
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Bitte nur beiliegende Elemente 
verwenden.

Please use enclosed elemente 
only.
Gelieve enkel bijgevoegde
elementen te gebruik.

Se servir exclusivement
éléments jointes.
 Si prega di utilizzare solo
pari allegare ele.

Anv‰nd bara bifogade elementer .

7 cm*

max. 216 cm

7 cm*

KL ICK !

* Der Abstand der Anbringung des Halters 
von der Aussenkante ist nicht immer gleich. 
Man soll die T r‰ger nicht ¸ber 
bewegliche Getriebeteile montieren.



Montage
Ra�rollo Basic
Vor der Nische (Wandmontage)

KLICK!
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Bitte nur beiliegende Elemente 
verwenden.

Please use enclosed elemente 
only.
Gelieve enkel bijgevoegde
elementen te gebruik.

Se servir exclusivement
éléments jointes.
 Si prega di utilizzare solo
pari allegare ele.

Anv‰nd bara bifogade elementer .
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7 cm*

max. 216 cm

7 cm*

* Der Abstand der Anbringung des Halters 
von der Aussenkante ist nicht immer gleich. 
Man soll die T r‰ger nicht ¸ber 
bewegliche Getriebeteile montieren.



Montage
Ra�rollo Basic
Vor der Nische (Deckenmontage) 
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KLICK!
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Bitte nur beiliegende Elemente 
verwenden.

Please use enclosed elemente 
only.
Gelieve enkel bijgevoegde
elementen te gebruik.

Se servir exclusivement
éléments jointes.
 Si prega di utilizzare solo
pari allegare ele.

Anv‰nd bara bifogade elementer .
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7 cm*

max. 216 cm

7 cm*

* Der Abstand der Anbringung des Halters 
von der Aussenkante ist nicht immer gleich. 
Man soll die T r‰ger nicht ¸ber 
bewegliche Getriebeteile montieren.



Montage
In der Nische

Ra�rollo Basic

KLICK!
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Bitte nur beiliegende Elemente 
verwenden.

Please use enclosed elemente 
only.
Gelieve enkel bijgevoegde
elementen te gebruik.

Se servir exclusivement
éléments jointes.
 Si prega di utilizzare solo
pari allegare ele.

Anv‰nd bara bifogade elementer .
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7 cm*

max. 216 cm
7 cm*

* Der Abstand der Anbringung des Halters 
von der Aussenkante ist nicht immer gleich. 
Man soll die T r‰ger nicht ¸ber 
bewegliche Getriebeteile montieren.


