
Montage eines Vorbaurollladens

Zur ordnungsgemäßen Montage eines 
Vorbaurollladens benötigen Sie:

- Wasserwaage
- Zollstock und Bleistift

- Leitern
- (Schlag)-Bohrmaschine
- 5er, 10er und 16er HSS-Bohrer 
(bei Mauerdurchführung: 6er Vidia und 16er Vidia-Bohrer
- 4-8 x Schrauben (je nach Größe des Rolladens): 4mm x 40mm oder vergleichbar (Senk-, Linsen- 
oder Rundkopfschrauben), 2 Schrauben jeweils für die Leitrolle und den Gurtwickler: 
4mm x 25mm (oder 30mm)
- ggf. 4 - 8 x 6mm-Dübel (nur bei Montage auf dem Mauerwerk)
- ggf. 1 PVC-Kunstoffrohr mit 15mm-Durchmesser (nur bei Mauerdurchführung für den Gurt)
- ggf. eine zweite Person

Montageanleitung:

• Entfernen Sie bitte zunächst die Schutzfolie vom Rollladenkasten

• Bohren Sie bitte mit einem 5er HSS-Bohrer (handelsüblicher Metall-Bohrer) Löcher in die 
Führungsschienen, um diese am Fensterrahmen oder in die Hauswand montieren zu 
können. Achten Sie bitte darauf, dass Sie bei der Bohrung die Hohlkammer der 
Führungsschiene nutzen und nicht die Führungsnut für den Rollladenpanzer. Bohren Sie 
bitte anschließend auf der Sichtseite der Führungsschienen das bereits gebohrte 5mm-
Loch auf 10mm auf, um hier nach erfolgter Montage die mitgelieferten Abdeckkappen 
einzusetzen.

• Ermitteln Sie nun bitte das Maß für die Wand- bzw. Fensterdurchführung (Kabel, Gurt 
oder Schnur), indem Sie das Maß zwischen dem Gurtaustritt am Rollladenkasten und der 
Oberkante des Rollladenkastens messen. Übertragen Sie bitte dieses Maß auf Ihren 
Blendrahmen (fester Fensterrahmen). Achten Sie bitte darauf, dass Sie ausreichend Platz 
zur Laibung einhalten.
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• Bohren Sie nun bitte ein Loch für die Gurtdurchführung (20 mm) oder Kabel- bzw. 
Schnurdurchführung (10 mm) durch den Fensterrahmen bzw. das Mauerwerk.

• Stecken Sie anschließend bitte die Führungsschienen in die dafür vorgesehenen Zapfen 
am Rollladenkasten.

• Stellen Sie nun bitte das zusammengesteckte Element unten auf die Fensterbank bzw. 
den Tritt und führen Sie das Gurtband bzw. Kabel durch das zuvor gebohrte Loch. Sie 
können nun das gesamte Rollladenelement in die vorgesehene Montageposition bringen.

• Verschrauben Sie anschließend bitte die Führungsschienen des Rollladens mit dem 
Fenster bzw. der Hauswand. Um eine waage- und lotrechte Montage zu gewährleisten, 
verwenden Sie bitte eine Wasserwaage. Diese legen Sie dazu bitte auf den 
Rollladenkasten (bei einer Montage in der Nische bitte unterhalb des Kastens ansetzen). 
Zusätzlich können Sie die Wasserwaage an die Führungsschienen halten, um zu 
gewährleisten, dass auch diese lotrecht sind. Zum Schluss stecken Sie die  Abdeckkappen 
auf die Bohrlöcher.
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• Nach der Montage empfehlen wir das Ausfüllen der oberen und seitlichen Spalten 
zwischen dem Mauerwerk und dem Rollladen mit Silikon, mit dem Ziel einer zusätzlichen 
Abdichtung respektive einem Wasserschutz

Nur bei manuellem Gurtbetrieb:

• Ziehen Sie bitte das Gurtband von Innen durch die Gurtleitrolle und schrauben Sie
diese auf das Fenster oder die Wand.
• Schrauben Sie nun bitte den Gurtwickler an die gewünschten Stelle auf dem Fenster 
oder auf die Wand.

Vorsicht! die Gurtrolle steht unter Spannung.

• Führen Sie anschließend bitte den Gurt in dem Gurtwickler ein und befestigen Sie diesen
ordnungsgemäß an der Gurtrolle im Gurtwickler. 

Lösen Sie nun bitte die Aufrollsperre vom Gurtwickler und lassen Sie den Gurt langsam 
auf die Gurtrolle aufrollen. Anschließend verschließen Sie bitte den Gurtwickler wieder. 

• Durch Herausziehen des Gurtes aus dem Gurtwickler, können Sie jetzt den Rollladen 
herunter lassen.

Bei einem motorisierten Rollladen lassen Sie bitte den Elektroanschluß von einer 
autorisierten Person durchführen.
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