
 

 
 

Wo sollten Sie Rollos verwenden? 
 
Für Sie als Architekt stellt sich auf die Frage, welche Art des Sonnenschutzes Sie in Ihrer Ausschreibung 
berücksichtigen. Dabei wäre dies hilfreich, zu wissen, für welche Art der Fenstersituation sich welcher 
Sonnenschutz gut eignet und lange haltbar ist.  Deshalb erhalten Sie hier einige Tipps zur Ausschreibungen 
für Rollos. 
 
Rollos können durchaus für großflächigen Sonnenschutz verwendet werden. Dabei ist zu beachten, dass in 
der Breite das maximale Stoffmaß (meist 200 cm)  nicht überschritten wird und in der Höhe der Stoff auf der 
Wendewelle bzw. in der Kassette Platz hat. Ist das Rollo sehr schmal und sehr hoch ist damit zu rechnen 
das es nur mit Schwierigkeiten gerade läuft bzw. häufig nachgestellt werden muss.  
 
Das früher sehr beliebte Springrollo wurde inzwischen fast gänzlich vom Rollo mit Getriebe und zeitlichen 
Kettenzug abgelöst. Heute hat diese Art von Rollo ein Trägerprofil und wird Mithilfe eines Clips entweder an 
der Wand oder an der Decke montiert. 
 
An Bildschirmarbeitsplätzen ist auch das Folienrollo sehr geliebt geworden. Es wird als so genanntes „Fitin-
Rollo“ direkt auf den Fensterrahmen angeschraubt oder geklebt. Leider sind mit dem Folienrollo auch 
Qualitäten auf den Markt gekommen den minderwertiger sind und dazu führen, dass die Rollos im Laufe der 
Zeit in der Wärme Falten werfen und deshalb unansehnlich werden. 
 
Auch Dachflächenfenster können mit Rollos bestückt werden. Jedoch muss in Kauf genommen werden, 
dass der Stoff bei größeren Flächen durchhängt und somit die Funktion beeinträchtigt ist. Hier verwendet 
man besser Plissees. 
 
Nicht alle Rollos lassen sich  reinigen: außer bei Trevira CS muss bei anderen Stoffen damit gerechnet 
werden, dass sie nach dem reinigen wellig sind oder in der Breite einlaufen. Erkundigen Sie sich nach einem 
Fachbetrieb, der ein Textiles Flächen Reinigungssystem (TFR 2200) hat. Im übrigen gilt für Rollos dasselbe 
Reinigungsintervall das man auch für Gardinen  anwenden würde: regelmäßige Reinigung (mindestens alle 
zwei Jahre) erhält die ursprüngliche Farbe. 
Optimal für das Rollo ist ein Screenstoff (Silver Screen), der gestattet, dass trotz heruntergezogenem Rollos 
Sichtkontakt nach außen besteht.  
 
Wenn der Rollostoff und die Seitenführung im Fenster farblich angepasst werden, dann kann diese Art von 
Sonnenschutz durchaus zur Dekoration positiv beitragen. Wenn ein Rollo nur zeitweise zu Verdunkelung 
herangezogen werden soll, kann es unauffällig hinter einer Gardine angebracht werden.  
 
Auf welche Details muss man bei der Abnahme achten? 
 
Sind die Maße eingehalten worden? 
Lässt sich das Rollo bis zum gewünschten Maß ausziehen? 
Sind die Führungsschienen dauerhaft fest angebracht? 
Reicht die Höhe der Bedienungskette aus? 
Läuft das Rollo schief? 
Wirft der Stoff Falten? 
Fällt die Endleiste in der Führungsschienen einwandfrei herunter? 

 
 
 
 

 


