
Sie haben gut gewählt!
Mit LEHA ENERO haben Sie ein österreichisches Markenerzeugnis erworben, das wir 
aus hochwertigen Materialien sorgfältig hergestellt und getestet haben. Bei richti-
ger Montage und Bedienung wird Ihnen dieses Produkt jahrelang Freude bereiten. 
Sollten trotzdem Mängel auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Montage- & Bedienungsanleitung

ENERO
das � üsterleise Batterierollo

5 Jahre Garantie

Montage

Demontage

Mit „Unterer Endposition“ ist jene Stelle gemeint, bei deren Erreichen das Rollo während der Abwärtsbewegung 
selbsttätig abschaltet.

2. Anbringen des Rollos

1. Anbringen der Montage-Clips
Montieren Sie die Clips an der Wand oder an die 
Decke. Montieren Sie die Clips ca. 5,5-7 cm vom 
äußeren Rand. Breitere Rollos müssen mit drei 
oder mehr Clips befestigt werden, wobei die 
weiteren jeweils gleichmäßig zwischen den 
äußeren angebracht werden.
Bei Mauerwerksunebenheiten empfehlen wir die 
beigepackten Distanzscheiben zu verwenden.

Deckenmontage

Nutzen Sie zur Demontage einen Flachschrauben-
zieher. Setzen Sie diesen zwischen Trägerpro� l und 
Clip an und lösen Sie durch Drehen die
Verbindung. 

1 Setzen Sie das Montagepro� l wie abgebildet in die Clips ein.
2 Drücken Sie nun das Pro� l in die Clips wie abgebildet ein, bis es einrastet
3 Fertig montierter Zustand
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Damit das Rollo nicht zu weit von der Welle abrollt und/oder auf 
der Fensterbank au�iegt: Stopper setzen.
3.1. Rollo auf gewünschte Länge abrollen.
3.2. Stopper direkt unter dem Einlass ins Getriebe an die 
 Kette clipsen.

Pour que le store ne se déroule pas trop loin de l’arbre et/ou ne 
repose pas sur le rebord de la fenêtre: mettez en place un butoir
3.1. Déroulez le store à la longueur voulue
3.2. Pincez le butoir sur la chaîne directement sous l’accès à 
 l’engrenage

Kette anpassen/kürzen und Stopper setzen

Ajuster/attacher la chaînette et placer le butoir

Zu lang?:
Kette kürzen!
Trop long?: 
Raccourcir 
la chaîne!
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Demontage Deko-Kappe
Démontage du cache de décoration
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Bedienung
Commande

Seitenwechsel der Bedienung 
nicht möglich.

Changement du côté de
commande pas possible.
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Nachträgliche Höhenjustierung!
Innensechskant 2,5 mm 
bei Bedarf verwenden.

Ajustement ultérieur de la hauteur!
Si nécessaire, utiliser un tournevis 
à six pans creux de 2,5 mm.

– Kleine Kinder können sich in den Schlingen von 
 Schnüren, Ketten oder Gurten zum Ziehen sowie Schnüre 
 zur Betätigung von Fensterabdeckungen strangulieren. 
 Schnüre sind aus der Reichweite von Kindern zu halten, 
 um Strangulierung und Verwicklung zu vermeiden. 
 Sie können sich ebenfalls um den Hals wickeln.
– Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von 
 Schnüren für Fensterabdeckungen aufzustellen.
– Binden Sie Schnüre nicht zusammen. Stellen Sie sicher, 
 dass sich Schnüre nicht verdrehen und eine Schlinge 
 bilden. 

Achtung:

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Anbringen und 
der Benutzung der Vorrichtung aufmerksam durch und 
montieren Sie diese entsprechend. Kinder können sich 
strangulieren, wenn die Vorrichtung nicht ordnungsgemäß 
montiert wird. Bitte diese Anleitung für spätere Bedarfs-
fälle aufbewahren. Die Verwendung zusätzlicher Sicher-
heitseinrichtungen hilft, das Strangulationsrisiko zu ver-
mindern, kann jedoch nicht als vollständig geschützt vor 
missbräuchlicher Verwendung angesehen werden. 

Veuillez lire cette notice attentivement avant la pose et 
l’utilisation de cet équipement et procédez au montage 
conformément aux consignes. Un montage non approprié 
représente un risque d’étranglement pour les enfants. 
Veuillez conserver cette notice en cas de besoin. 
L’utilisation d’équipements de sécurité supplémentaires 
permet certes de diminuer le risque d’étranglement, mais 
n’exclut pas une utilisation abusive. 

Prüfen Sie die Vorrichtung, wenn sie 
nicht regelmäßig verwendet wird und 
ersetzen Sie die Vorrichtung, wenn 
sie schadhaft ist. 

Contrôlez l’équipement en cas 
d’utilisation irrégulière et le remplacer 
en cas de détérioration. 

Attention:
– Les enfants en bas âges peuvent s’étrangler avec les 
 boucles formées par les cordes, chaînettes, sangles et 
 cordons internes qui permettent la manœuvre du produit.
– Pour éviter l’étranglement et l’enchevêtrement, gardez 
 les cordons hors de portée des enfants en bas âges. 
 Les cordons peuvent s’enrouler autour d’un cou d’enfant.
– Eloignez les lits d’enfants et le mobilier des cordons 
 actionnant les stores intérieurs.
– Ne liez pas les cordons ensemble. Assurez-vous que les 
 cordons ne vrillent pas et ne forment pas de boucle.
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Abb.: Handsender 
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ENERO – Bedienung per Hand ENERO – Bedienung mit Handsender Batteriewechsel

ENERO hat viele technische Vorteile und kann auch per Hand 
allein – ohne Handsender – bedient werden.

Das Rollo fährt zur nächsten Zwi-
schenposition zurück.

Rollo soll nur teilweise nach oben fahren
Ziehen Sie die Unterleiste nur 10 mm 
bis 20 mm nach unten.

Das Rollo fährt zur Gänze nach oben.

Rollo soll ganz nach oben fahren:
Ziehen Sie die Unterleiste ungefähr 
50 mm nach unten. Wenn man die 50 mm 
nicht genau erwischt, hilft ein zweites 
Ziehen innerhalb von 10 Sekunden.

Das Rollo bleibt an der neuen, ge-
wünschten Position stehen.

Rollo soll neu positioniert werden
Ziehen Sie die Unterleiste MEHR als 
50 mm nach unten.

Mit dem Handsender alles im Gri� : Das Rollo bewegt sich � üsterleise.

Einkanal-5 Knopf-Handsender Mehrkanal-Handsender
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ENERO Steuerungen:

1. Drücken der AB-Taste am Handsender bis das 
Rollo in der untersten Endlage stehen bleibt. (Wenn 
die Batterien komplett leer sind muss das Rollo 
durch drehen der Welle abgewickelt werden bis das 
Batteriefach sichtbar ist, dann mit Punkt 4 fort-
fahren)

2. Ein Zug an der Unterleiste (ca. 10 cm), das Rollo 
fährt auf die 75% Position.

3. Den Behang an der Unterleiste bis über die unter-
ste Endlage ziehen bis Batteriefach sichtbar wird.

4. Graue Kappe abnehmen und Batterien wechseln 
 (richtig einsetzen). Graue Endkappe wieder 
 einsetzen (abgeschrägte Seite nach außen). Ach-
 tung, muss formschlüssig mit Welle sein!

5. Die AUF-Taste drücken, das Rollo fährt bis zur 
oberen Endlage.
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