
Bedienungsanleitung Wartung von 
Rollläden 
 
Bei der Bedienung von Rollläden muss man sich mit einigen Sachen im Klaren sein. 
So kann z.B. der nicht sachgemäße Gebrauch, oder eventuelle Schäden von 
unsachgemäßer Reinigung und unrichtiger Wartung vermieden werden. 

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sogfältig durch, insbesondere im 
Hinblick auf die Sicherheitshinweise, da jene Schäden, die wegen der nicht 
ordnungsgemäßen Benutzung, bzw. nicht sachgerechter Wartung, des 
Weiteren die wegen der unangemessenen Reinigung eintreten, zum Verlust der 
Garantie führen können! 

 
Bedienungsanleitung von Rollläden.  

1. Es dürfen sich keine Objekte in der Laufbahn der Rollläden befinden (z.B. 
Jardinieren, oder Sessel bei Balkontüren, usw.), in der freien Laufbahn der Rollläden 
dürfen sich also keine Hindernisse befinden! Dieser Hinweis ist vor allem bei 
Rollläden mit Motorantrieb von großer Wichtigkeit, da die einfachen motorisch 
betriebenen Rollläden ein Hindernis (eine Änderung des Drehmoments) nicht 
erkennen können, so können die Rollladenprofile bei Hindernissen beschädigt 
werden (der Behang kann brechen, usw.). Motoren, die eine Änderung des 
Drehmoments erkennen, bleiben in diesem Fall automatisch stehen. Unsere Firma 
baut ausschließlich solche Motortypen in die Rollläden ein. 

2. Bei starkem Wind oder Sturm sollten die Rollläden nie im “halb runtergefahrenem“ 
Zustand sein, man muss sie in diesem Fall immer ganz hochfahren.  

3. Bei geöffneten Fenstern können geschlossene Rollläden der Windbelastung und 
starker Zugluft nicht widerstehen! Bei so entstandenen Schäden erlischt die Garantie! 

4. Im Winter dürfen eingefrorene Rollläden nicht gewaltsam hochgezogen werden. 
Vor dem Hochziehen muss man sich vergewissern, ob die Rollläden nicht zugefroren 
sind. Bei zugefrorenen Lamellen ist eine gewaltsame Bedienung der Rollläden zu 
vermeiden! 
  
5. Bei Schneeverwehung dürfen motorisch betriebene Rollläden nur unter Aufsicht 
hochgezogen werden, da der an die Profile gefrorene Schnee zur Fehlfunktion 
führen kann. Bei Bedarf kann das Hochziehen noch etwas vor dem Endpunkt 
abgeschaltet werden! Bei frostigem Wetter, oder Schneestürmen sollten die 
Rollläden nie ganz heruntergefahren werden, so kann das Zufrieren der 
Abschlussleiste vermieden werden. Motoren mit Drehmomenterkennung, schalten in 
diesem Fall ab, die Elektronik erlaubt dann das Hochziehen der Rollläden nicht. Nach 
dem Auftauen können die Rollläden selbstverständlich wieder normal betrieben 
werden. 

 

 



6. Die Profile der Rollläden dürfen nicht mit der Hand hochgeschoben werden. 

7. Bei Rollläden mit Gurtzug sollte der Gurt vertikal zur Fensterfläche gezogen 
werden, im letzten Drittel der oberen Laufbahn sollte man sie langsamer, ohne 
exzessive Krafteinwirkung ziehen. Bei schnellem, kraftvollem Hochziehen können die 
verdeckten Hemmen abbrechen, so werden die Profile in das Rollladengehäuse 
gezogen und können später nicht mehr heruntergefahren werden. Lassen sie beim 
Hochziehen oder Herunterfahren die den Gurtzug der Rollläden nie los, vermeiden 
Sie eine “hitzige“ Bedienung. Bei nicht sachgemäßer Bedienung des Gurtzuges 
kann, z.B. beim seitlich verlaufenden Hochziehen der des Gurtzuges zu einem 
frühzeitigen Verschleiß, oder gar zu Deformationen kommen, das kann im Späteren 
zu Funktionsproblemen führen! 

8. Lassen Sie Kinder bei motorbetriebenen Rollläden nie mit dem Schalter oder mit 
der Fernbedienung spielen, da dies einerseits zu Unfällen führen kann, und 
andererseits – wegen der zweckentfremdeten Verwendung – zur Fehlfunktion des 
Motors oder der Bedienungseinheit führen kann. 

9. Bei Rollläden mit Motorantrieb dürfen – sowohl beim Schalter, als auch bei der 
Fernbedienung – nie zwei Steuerungsknöpfe zur gleichen Zeit betrieben werden, da 
zwei gegensätzliche Steuerungsbefehle zur Fehlfunktion führen können. In diesem 
Fall kann aber das Steuerungsprogramm gelöscht werden und muss dann neu 
programmiert werden, dies darf nur durch einen Fachmann erfolgen. Dies ist aber 
nicht in der Garantie miteinbegriffen! 

10. Bei Rollläden mit Kurbelantrieb ist ein allzu schnelles Kurbeln zu vermeiden, da 
dies zu Problemen und zum Verschleiß führen kann. Bei bis zum Endpunkt 
hochgefahrenen, oder heruntergelassenen Rollläden darf die Kurbel nicht gewaltsam 
“weitergekurbelt“ werden. Beenden Sie das Kurbeln, sobald Sie einen Widerstand 
beim Kurbeln fühlen. 

11. Die Garantie gilt nicht für elektrische Netzwerke, die von anderen Personen 
falsch ausgestattet wurden, oder in jenem Fall, wenn der Motor falsch angeschlossen 
wurde. 

12. Bei Rollläden mit kombiniertem Insektennetz (wie auch bei allen anderen 
Insektenschutzrollos) muss der Griff des Insektennetzes während des Hochfahrens 
immer mit der Hand festgehalten werden, da der Federzug-Mechanismus das Netz 
aufschlagen kann, was letztendlich zu Brüchen oder Beschädigungen führen kann. 
Bei breiten Fenstern sollte die Abschlussleiste mit beiden Händen und gleicher Kraft 
heruntergezogen werden und unten an seinen Platz eingehängt werden.  

13. Die Garantie bezieht sich nicht für den Verschleiß bei sachgemäßer Bedienung. 

14. Die Garantie bezieht sich auf Brüche oder Beschädigungen nur dann, wenn 
diese nicht wegen unsachgemäßer Bedienung entstanden sind. 

 

 
 
 
 



Wartung von Rollläden. 
 

1. Bei eventuell aufkommenden Schäden während der Garantiezeit, dürfen die 
Rollläden nur vom Hersteller repariert werden lassen, ansonsten erlischt die 
Garantie. 

2. Bei der Wahrnehmung des Schadens, darf der Rollladen nicht weiter benutzt 
werden, bitte informieren Sie unverzüglich den Hersteller um weitere Schäden zu 
vermeiden. 

3. Es ist verboten jegliche Sachen oder Utensilien an den Rollläden anzubringen, 
bzw. diese mit ergänzenden Gewichten zu belasten. 

4. Bei nachträglicher Wärmeisolierung eines Hauses, darf die bereits eingebaute 
Rollladenkonstruktion nicht abgedeckt werden, da die Rollläden so bei eventuell 
auftretenden Fehlern später nicht mehr repariert werden können. 

5. Reinigen Sie die Rollläden dürfen nur mit lauwarmem Wasser, benutzen Sie keine 
Lösungsmittel oder Scheuermittel. Bei Außerachtlassung dieser Vorschrift, können 
die Rollläden beschädigt werden. 

6. Bei Schneefall ist es empfehlenswert die Ränder und die gesamte Fläche der 
Rollläden abzuputzen, damit kann die Gefahr eines Zufrierens reduziert werden. 

7. Der Rollladenkasten, dessen Zubehöre und der Motor, bzw. die Schiene dürfen 
nie geölt werden! 

 

Ich habe die obige Instruktionen gelesen, verstanden, und habe die richtige, 
sachgemäße Bedienung gelernt, des Weiteren bin ich mir damit im Klaren 
welche Reparaturen die Garantie deckt! 

 


