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Insektenschutz Rollo (horizontal) - zweiflügelig

AUSMESSUNG

Dieses Insektenschutz Rollo ist optimal für die Stockmontage an Türen geeignet. 
Breite:  Messen Sie die Stocklichte der Tür ab und addieren Sie die Rahmenstärke der Profile 
links und rechts hinzu. 

Bestellmaß Breite = 70mm (Kassetten Seite) + Stocklichte Breite + 70mm (Kassetten Seite)..

BEACHTEN: Auch wenn die Nische es zulässt sollten Sie nicht mehr auf beiden Seiten zur 
Stocklichte Lichte hinzuaddieren damit der Griff stets im sichtbaren Bereich/ Stocklichte bleibt. 
Sollte auf einer der beiden Seiten weniger als 70mm am Stock sichtbar sein, dann addieren 
Sie nur auf dieser Seite, den verfügbaren sichtbaren Stockabstand, zur Stocklichte hinzu. 
20mm brauchen Sie jedenfalls um das Rollo anschrauben zu können
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Bestellmaß Höhe: 

Bei einem Fenster mit geschlossenen Rahmen unten, können Sie ebenso wie bei 
der Breite vorgehen und zur Stocklichte der Höhe, das obere und untere Profil des 
Insektenschutzplissees hinzu addieren. 

(office@rund-ums-fenster.at) schicken.

A. Bestellmaß Höhe (Fenster) = 45mm (Schwelle) + Stocklichte Höhe + 60mm
(oberes U-Profil).Überprüfen Sie, dass 60mm oberhalb des Fensterstocks sichtbar 
sind. Ansonsten addieren Sie nur soviel, wie verfügbar ist.

B. Bestellmaß Höhe (Tür) = Bodenauflage bis Lichtehöhe Türblendrahmen oben + 
60mm (oberes U-Profil), wenn der Türstock mindestens 60mm oberhalb sichtbar ist, 
ansonsten / oder
C. Bestellmaß Höhe (Tür) = Nischenhöhe - 5mm Einbauluft. In diesem Fall ist das 
Insektenschutzplissee nach ober zur Mauer dicht. (Fuge kann mit einem Dichtband 
geschlossen werden)



ACHTUNG: Bei atypischen Fenster, wenn es einen Wetterschenkel am Flügel gibt, oder 
der untere Fensterrahmen nicht in der gleichen Ebene verläuft (Abtropfleiste), können 
Sie sich gerne mit uns für eine Beratung in Verbindung setzen, oder uns ein Foto per 
Email (office@rud-ums-fenster.at) schicken. 

Wetterschenkel: Der umlaufende Rollorahmen ist 40mm stark und das Netz bewegt 
sich außen davon. Die Führungsschienen befinden sich in einem Abstand von etwa 
8mm vor dem Fensterstock im eingebauten Zustand.  

Abtropfleiste: In solchen Fällen verläuft der Fensterstock unterhalb nicht in der 
gleichen Ebene wie  oberhalb (bei Holzfenster üblich). In diesem Fall sollten Sie das 
Rollo nach unten hin bis zur Abtropfleiste des Fenster reichen lassen
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