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Insektenschutz Rollo (vertikal)

AUSMESSUNG

Dieses Insektenschutz Rollo ist optimal für die Stockmontage an  Fenster geeignet. 
Breite:  Messen Sie die Stocklichte des Fensters ab und addieren Sie die Rahmenstärke der 
Profile (55mm) links und rechts hinzu. 

Bestellmaß Breite = 55mm (Führungsschiene) + Stocklichte Breite + 55mm (Führungsschiene). 

Bitte überprüfen Sie, ob Ihr Fensterstock jeweils 55mm auf beiden Seiten von außen sichtbar 
ist. Ansonsten messen Sie die Nische von außen in der Breite ab und ziehen 5mm vom 
kleineren Maß ab für Einbauluft ab.

BEACHTEN: Wenn die Nische es zulässt, können Sie auf beiden Seiten, das Breitenmaß des 
Rollos etwas verbreitern, um die Luft zur Mauer zu reduzieren. Haben Sie auf einer Seite 
weniger als 55mm sichtbaren Srtock, addieren Sie zum Stocklichte Maß nur den verfügbaren 
Abstand auf dieser Seite (20mm ist zum Anschrauben erforderlich).
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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 Rollos hinzu addieren. 

Bestellmaß Höhe = 15mm (unten) + Stocklichte Höhe + 45mm (Rollokasten)

Bitte überprüfen Sie, ob 45mm oberhalb am Fensterstocks sichtbar sind.Wenn der 
Stock weniger als 45mm sichtbar ist, dann nehmen Sie anstatt den 45mm (oben), 
den sichtbaren Fensterstock in die Berechnung. 

Beachten: Wenn die Nische es zulässt, könnten Sie nach oben das Rollo vergrößern, um die 
Luft zur Mauer zu reduzieren und das bewegliche Profil mit den Griffen, hinter den Stock zu 
verstecken. Das Rollo verfügt über eine zusätzliche Bedienungshilfe, eine Schnur mit der Sie 
das bewegliche Profil herunter ziehen könnten. Nach unten sollten Sie es nicht vergrößern, 
damit Sie bequem mit den Griffen in den halterungen verringeln können

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



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@rund-ums-fenster.at) schicken. 

Wetterschenkel: Der umlaufende Rollorahmen ist 40mm stark und das Netz bewegt 
sich außen davon. Im eingebauten Zustand, ist das in einem Abstand von etwa 28mm 
vor dem Fensterstock entfernt. Das bewegliche Profil unterhalb hat jedoch die Griffe, 
welche in einem Abstand von etwa 10mm und die Halteklammern welche 15mm vor 
dem Fensterstock entfernt sind. 

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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