Wenn Sie den Raum für Ihr neues Rollo messen, ist es
wichtig, dass Sie dieser Anleitung folgen. Durch den
Gebrauch dieser Instruktion werden Sie durch die
Vermessen geleitet und können damit sicher sein,
dass Sie die richtige Faltgardine für Ihr zu Hause erhalten. Drucken Sie diese Instruktion aus, so dass Sie
sie verwenden können, wenn Sie vermessen.

Vermess-Anleitung
für Rollos

Um ganz sicher zu sein, die richtigen Maße zu
haben, müssen Sie mindestens zwei Maße der
Breite und der Höhe nehmen. Die Maße, die Sie
dann bestellen, sind immer die schmahlsten in der
Breite und die höchsten in der Höhe – auf diese
Weise können Sie sicher sein, dass die Faltgardine
in den Fensterrahmen passt. Die Hauptregel ist
immer, dass die Maße, die Sie bestellen, die fertigen Maße für Ihre Gardinen sind.
(Die roten Striche markieren die Platzierungen, an
denen Sie Ihre Fenster vermessen müssen)
1. Vermessung der Breite
Vermessen Sie die Breite, wo das Rollo sitzen soll.
Die Breite, die Sie bestellen, ist die Breite für das
fertige Rollo (Wir ziehen nichts ab von Ihren
Maßen). Bemerken Sie bitte, dass bei den totalen
Breitenmaßen ein stoﬀfreier Raum von 1,5 cm an
jeder Seite sein muss, da dies die Breite des
Aufhangs ist.
Innerhalb des Fensterrahmens:
Soll das Rollo innerhalb einer Fensterbank oder
einem Fensterrahmen sitzen sollten Sie insgesamt
0,5 cm abziehen. So vermeiden Sie, dass die Faltgardine die Seiten berührt, wenn Sie hoch- oder
runter gezogen wird.

Sie können jetzt Ihr neues Rollos
auf uniggardinen.de bestellen.

2. Vermessung der Höhe
Vermessen Sie die Höhe, wo das Rollo sitzen soll.
Die Höhe, die Sie bestellen, ist die Höhe für die fertige Gardinen (Wir ziehen nichts ab von Ihren
Maßen). Wir sichern Ihnen, dass immer etwas an
Maße hinzugegeben wird für den Aufhang, so
dass genügend Platz vorhanden ist.
3. Kettenzug
Geben Sie dann an, ob Sie kettenzug wünschen
und ob die Kettensteuerung an der rechten oder
der linken Seiten sitzen soll.
Vermessung-Schema
Breite*

Höhe

Steuerung

Stoﬀ

*Denken Sie daran, 0,5 cm von Ihren Maßen abzuziehen, wenn die
Rollo in einer Fensterbank sitzen soll.
Bitte bemerken Sie: Die Rollos werden präzise nach den von Ihnen
angegebenen Maßen produziert. Uniggardin hat einen Produktionsmargin von +/- 3 mm in der Breite und Höhe.

