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QualItät Ist  
unser MarkenZeIcHen

sie haben ein Qualitätsprodukt aus dem Hause 
perfecta erhalten. perfecta rollladensysteme wer-
den aus hochwertigen Werkstoffen für sie maß-
gefertigt und von unseren geschulten Monteuren 
eingebaut. perfecta rollladen zeichnen sich durch 
eine einfache Bedienung und maximalen Bedien-
komfort aus.

Für eine lange, reibungslose Funktion Ihrer rollladen  
beachten sie die folgenden Bedienungshinweise:

E  rollladengurt/-schnur während der  
Betätigung nicht loslassen

E  ruckartige Bewegungen vermeiden
E  rollladengurt/-schnur im letzten Viertel  

langsam betätigen
E  rollladengurt/-schnur niemals seitlich  

zum einlauf betätigen

bedienung Mit  
gurt-/scHnurantrieb

Schließen des Rollladens
Ziehen sie den gurt oder die 
schnur gerade aus dem Wick-
ler heraus. achten sie auf eine 
gleichmäßige abwicklung des 
gurtes ohne ihn dabei loszulas-
sen. die aufwicklung erfolgt au-
tomatisch im rollladenkasten. Im 
letzten Viertel betätigen sie gurt 
oder schnur langsam, damit der 
rollladen sanft unten aufsetzt. 

Öffnen Rollladen
Ziehen sie den gurt oder die 
schnur gerade zum einlauf nach 
unten. die aufwicklung im gurt-
wickler erfolgt dabei automa-
tisch. Im letzten Viertel betätigen 
sie  gurt oder schnur langsam, 
damit der rollladen sanft oben 
anschlägt.

InHalt 
E  Bedienung gurt/schnur
E Bedienung kurbel
E  Bedienung Insektenschutz
E  Pflege und Wartung
E  allgemeine sicherheitshinweise



bedienung Mit  
Kurbelantrieb

Für eine lange, reibungslose Funktion Ihrer rollladen  
beachten sie die folgenden Bedienungshinweise:

E  kurbel während der Betätigung nicht losloslassen
E  ruckartige Bewegungen vermeiden
E  kurbel möglichst senkrecht halten
E  auf korrekte drehbewegung achten
E  nicht weiterdrehen, sobald der rollladen ganz oben 
     oder ganz unten angekommen ist

Schließen des Rollladens
drehen sie die kurbel gleichmä-
ßig in die entsprechende richtung.
Im letzten Viertel drehen sie die 
kurbel langsam, damit der rollla-
den sanft unten aufsetzt. stoppen 
sie die drehbewegung, wenn der 
rollladen vollständig geschlossen 
ist. 

Öffnen des Rollladens
drehen sie die kurbel gleichmä-
ßig in die entsprechende rich-
tung. Im letzten Viertel drehen sie 
die kurbel langsam, da mit der 
rollladen sanft oben anschlägt.
stoppen sie die drehbewegung, 
wenn der rollladen vollständig 
geöffnet ist.

bedienung  
inseKtenscHutzgitter

Schließen insektenschutz
Ziehen sie das Insektenschutzgitter 
mit Hilfe des knaufs herunter, bis sie 
mit den Händen in die griffmulde des
endstabes fassen können. drücken 
sie mittig und gleichmäßig den end-
stab in die untere endlage. der end-
stab verriegelt sich selbsttätig.

Öffnen insektenschutz
drücken sie den endstab mittig kurz 
herunter. der endstab entriegelt sich 
selbsttätig und das Insektenschutz-
gitter fährt gebremst und ohne wei-
ter gehalten werden zu müssen, in 
die obere endlage. durch Verschie-
ben des mittleren knaufs kann die 
schnur platzsparend eingezogen 
werden.



Wartung und pflege
eine regelmäßige Wartung und Pflege erhöht die langlebigkeit 
und reibungslose Funktion Ihrer rollladen. 

Pflege
E  entfernen sie schmutz oder gegenstände in den  

Führungsschienen.
E  reinigen sie die oberfläche des rollladens mehrmals jährlich mit 

Wasser und etwas neutralem Haushaltsreiniger. Verwenden sie 
dabei einen weichen schwamm.

Vorsicht:
die Verwendung von ätzenden oder aggressiven Reinigungsmit-
teln kann die oberfläche des Rollladens zerstören.

Wartung
E  Überprüfen sie regelmäßig rollladen und 

Bedienelemente auf Verschleiß und Beschädigung.
E  Bei abgenutzten  oder beschädigten teilen informieren  

sie bitte rechtzeitig unsere perfecta serviceabteilung.
E  Benutzen sie den rollladen nicht, wenn eine  

reparatur erforderlich ist. 

HInWeIs
um Verletzungen bei Wartung und Pflege zu verhin-
dern: stellen sie sicher, dass der rollladen während 
der arbeiten nicht bewegt wird. 

allgeMeine 
sicHerHeitsHinWeise
nach dem einbau
revisionsblenden, kasten, Behang, 
Motor und Führungsschienen müssen 
nach dem einbau frei zugänglich blei-
ben und dürfen nicht tapeziert, versie-
gelt oder eingeputzt werden. nur so 
können Bauteile im Bedarfsfall ausge-
tauscht werden.

Korrekte bedienung
um Funktionsstörungen zu ver-
meiden, darf der rollladen niemals 
von Hand geschoben oder gezogen  
werden. 

bei Sturm
Bei sturm und sehr starkem Wind muss 
der rollladen ganz geschlossen oder 
ganz geöffnet werden. Bei geschlos-
senem rollladen sind die Fenster zu 
schließen, um durchzug zu vermeiden.

bei großer Hitze
Bei intensiver sonnenbestrahlung und 
großer Hitze muss der rollladen in 
lichtschlitzstellung bewegt werden, 
damit luft hindurch zirkulieren kann. 
ein Hitzestau und eine vorübergehende 
ausformung der rollladen können da-
durch vermindert werden.

bei Frost
Bei Frost können rollladenprofile
anfrieren. der rollladen darf in diesem 
Fall nIcHt bewegt werden. durch eine 
Betätigung können schäden auftreten. 
nach dem abtauen ist ein normaler Be-
trieb wieder möglich.

r

eine bestimmungsgeäße verwendung der rollladens

optimale reinigung 
Mit unseren ausgewähl-
ten reinigungsmitteln für 
aluminium- und kunststoff-
oberflächen.

Übersicht und Bestellung 
unter:
www.perfecta-fenster.de




