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Dit op maat gemaakte duo rolgordijn is speciaal voor jou 

gemaakt, met de verwerking van luxe en kwalitatieve 

materialen. 

Rol het duo rolgordijn niet verder af dan de bestelde hoogte. 

In de productie is er een zekerheid aangebracht op de buis, 

deze mag niet verwijderd worden.

Volg goed de stappen in deze montagehandleiding.

Montagehandleiding Sensuna duo rolgordijn
Duo rolgordijn zonder cassette

Verpakkingsinhoud:

1x Kettinghouder2x Montagesteunen

Loshangende koorden en kettingen 

kunnen vooral voor kleine kinderen 

een gevaar vormen. 

Gebruik de bijgevoegde kettinghouder 

om de ketting strak en onder 

spanning te monteren. Op deze 

manier voorkom je ongelukken. 

Belangrijke informatie betreffende 
kindveiligheid

Gebruik voor de montage alleen de schroeven en pluggen die voor 

je huidige situatie nodig zijn.

1x Duo rolgordijn
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sensuna M Doppelrollo
mit Trägerprofil und Metallträgern

Packungsinhalt:

Bitte nutzen Sie für die Montage zu Ihrem Mauerwerk passende Schrauben und Dübel.

1x Kettenhalter2x Montageclip1x Trägerprofilrollo

Montagevideo

www.sensuna.de/rollomontage/traegerprofil-wandmontage.php

Herabhängende Bedienketten zum 

Betätigen des Produkts können be-

sonders für Kleinkinder eine Gefahr 

darstellen. 

Um Unfälle zu vermeiden und das 

Verfangen und Strangulieren in der 

Bedienkette auszuschließen, halten 

Sie diese stets außer Reichweite von 

Kindern. 

Nutzen Sie dazu auch den beige-

legten Kettenhalter.

Wichtiger Hinweis zur Kindersicherheit
Bitte lesen Sie den nachfolgenden Hinweis vor der Montage

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf 
Ihres neuen sensuna Doppelrollos.

Dieses individuelle, maßgefertigte Doppelrollo wurde 

speziell für Ihre Bedürfnisse, unter Verwendung hochwer-

tiger Materialien, hergestellt. 

Unsere in Deutschland gefertigten sensuna Qualitätsrollos 

stehen für modernes und funktionales Design sowie eine 

lange Lebensdauer. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen 

Doppelrollo. 

Ihr sensuna Team

Bitte rollen Sie das Rollo nur bis zur bestellten Länge ab. 

Eine in der Produktion beigefügte, zusätzliche Sicher-

heitswicklung garantiert den sicheren Halt des Rollostoffs 

an der Rollowelle und darf nicht abgerollt werden.

 

Beachten Sie bitte unsere Montageanleitung und Sie 

werden lange Freude an Ihrem sensuna Produkt haben.

https://www.gordijnen.nl/


sensuna®

Qualitäts Rollos 

sensuna®

RMA-MA11-DR-J3 / 12-12-16 / Vertaling Gordijnen.nl

sensuna®

Qualitäts Rollos 

sensuna®

RMA-MA11-DR-J3 / 12-12-16

Montageanleitung
für die Wand-, Decken- oder Nischenmontage

Rollobreite

Position ermitteln und ausmessen Das Doppelrollo montieren

Kettenhalter anbringenDie Nut am unteren Rand 
des Trägerprofils über die 
Feder am Montageclip 
schieben.

b) Mit einer leichten 
Kippbewegung das 
Doppelrollo gegen den 
Montageclip schieben.

c)

Nutzen Sie zu Ihrem Mauerwerk 

passende Schrauben und Dübel

½

½max. 800 mm

40

40

Rollobreite

...KLICK
Decken- oder NischenmontageWandmontage

Position der Montageclips festlegen & anzeichnen

Die Montageclips an den markierten Stellen mit 
Schrauben und Dübeln an der Wand/Decke bzw. 
in der Nische befestigen.

a)

b

c

Trägerprofil in Montageclips hörbar einrasten 
lassen.

d)

Die Bedienkette soll 
gerade und leicht 
gespannt durch den 
Kettenhalter laufen.

Befestigung mit einer 
kurzen und einer 
längeren Schraube.

a)

b)

Achten Sie insbesondere bei der Nischenmontage 

darauf, dass sich das Fenster nach der Montage 

noch problemlos öffnen lässt.
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Montagehandleiding Sensuna duo rolgordijn
voor montage aan de muur, op het kozijn of plafond

Montageplek bepalen en uitmeten Het duo rolgordijn monteren

Kettinghouder monterenDe onderste rand 
van het montageprofiel 
van het duo rolgordijn 
over het voorste gedeelte 
van de montagesteun 
heen schuiven. 

b) Het duo rolgordijn 
tegen de montagesteun 
aan zetten.

c)

...KLIK
Op het kozijn of plafondAan de muur

b

c

Het duo rolgordijn in de montagesteun kiepen en 
drukken tot je het hoort vastklikken.

d)

De ketiing moet licht 
gespannen door 
de kettinghouder lopen.

Monteer de kettinghouder 
met een kleine en 
een lange schroef.

a)

b)

Plek van de montagesteunen bepalen

Duo rolgordijn breedte

Duo rolgordijn breedte

Denk in het zijzonder bij montage 
in de dag dat je het raam na montage 
nog kan openen.

De montagesteunen op de gemarkeerde plekken met 
schroeven en pluggen aan de muur of op het kozijn 
of plafond bevestigen.

a)

Gebruik voor de montage alleen de schroeven en pluggen die 
voor je huidige situatie nodig zijn.
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