
 

FLÄCHENVORHANG 

Messanleitung 
Foto - Flächenvorhänge 
 

 
 
Sehr geehrte Rollo Rieper-Kundin,  
sehr geehrter Rollo Rieper-Kunde,  

Bitte lesen Sie die folgenden Messhinweise sorgfältig durch um die richtige Maße für Ihren 
Flächenvorhang zu ermitteln. 
 

  

 

 

Rollo Riep er 
Humboldtstraße 125-129 
28203 Bremen 
 
Tel. 0421 – 700 366 
Fax. 0421 – 700 288 
 
info@rollo-rieper.de 
www.rollo-rieper.de 
 



 
Nehmen Sie sich bitte einen Zollstock oder ein Maßband zur Hand und messen Sie an den 
angegebenen Positionen!  
 
Montage vor die Nische (auch unter die Decke) 
 

 
   
Messen Sie die Fensternischenbreite oben plus eventuell gewünschtem Überstand für die fertige 
Anlagenbreite "B". 
 
Die fertige Anlagenhöhe "H" bezieht sich auf das Maß Oberkante Schiene (bzw. Decke) bis Unterkante 
Stoff. Wir empfehlen einen Höhenabzug von ca. 1– 3 cm.  
 
Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Paneele (Stoffbahnen) variable Größen haben können und Ihr 
Motiv sich auf die Gesamtzahl der Paneele verteilt. Die Anlagenschiene wird individuell auf Maß 
gefertigt. Ihre Breite kann auch größer sein als die Gesamtbreite der Paneele. 
 
Zu beachten ist hierbei, dass die Anlagenschiene aus maximal 5 Läufen bestehen kann, d.h. es können 
jeweils bis zu 5 Paneele hintereinander zu einer Seite (links und rechts aussen) zusammen geschoben 
werden. 



 
 
Montage in der Nische   

  
 
Messen Sie die Wandbreite oben und berücksichtigen Sie mind. 1 cm Abzug für die fertige 
Anlagenbreite "B". 
 
Die fertige Anlagenhöhe "H" bezieht sich auf das Maß Oberkante Schiene (bzw. Decke) bis Unterkante 
Stoff. Wir empfehlen einen Höhenabzug von ca. 1– 3 cm. 
  
Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Paneele (Stoffbahnen) variable Größen haben können und Ihr 
Motiv sich auf die Gesamtzahl der Paneele verteilt. Die Anlagenschiene wird individuell auf Maß 
gefertigt. Ihre Breite kann auch größer sein als die Gesamtbreite der Paneele. 
 
Zu beachten ist hierbei, dass die Anlagenschiene aus maximal 5 Läufen bestehen kann, d.h. es können 
jeweils bis zu 5 Paneele hintereinander zu einer Seite (links und rechts aussen) zusammen geschoben 
werden. 
 
 
Sollten Sie Fragen haben oder Informationen zu unseren Produktlinien wünschen, wenden Sie sich 
bitte direkt an uns. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit schriftlicher Genehmigung. Änderungen 
und Irrtum für den gesamten Inhalt vorbehalten. 


