
Sundrape GmbH • Im Wiebusch 4-6 • D-27607 Langen-Sievern • Tel.: +49 (0) 4743.894-0 • Fax: +49 (0) 4743.894-300 • Email: info@sundrape.com • www.sundrape.com

Ein sundrape® Rollo
das wahre Größe zeigt

sundrape® Großrollo G 7580

Große Fenster stellen eine Herausforde-
rung dar. sundrape® Großrollo G 7580, ein 
Rollo aus der Classic Reihe, bietet bis zu 
einer Breite von 4000 mm und einer 
Höhe von 4000 mm die Lösung.

Die manuelle Bedienung wird kraftscho-
nend durch einen Federantrieb und dem 
Untersetzungsgetriebe zu einer leichten 
komfortablen Anwendung.

R



Montage: Wand- und Deckenmontage 
 direkt verschraubt
 
Antriebsart:  Seitenzugantrieb mit Edelstahl-Kugelkette,  
 Untersetzungsgetriebe, Federunterstützung
 zur Kraftreduzierung

Grenzgröße: Breite 4000 Höhe 4000 mm,
 größere Höhen auf Anfrage
 (stoffabhängig)

Behanggewicht: bis 12 kg

Rollowelle: Aluminium 81 mm Durchmesser
 beidseitig kugelgelagert

 

Montage 
Die Montage ist selbst in dieser Größe ganz einfach – sie erfolgt 
über einfache Verschraubung der stabilen Montageträger aus 
verzinktem Stahl, entweder wand- oder deckenseitig. Großzügig 
ausgelegte Langlöcher ermöglichen eine komfortable Breiten- 
und Höhenjustierung dieser Montageträger. Das Rollo wird  
einfach auf den Vierkant des Montageträgers der Bedienseite 
aufgesteckt und auf der anderen Seite in das Gegenlager ein-
gehängt. Splint einlegen, Verschlusskappe schließen, fertig! 

Bedienung
Aber nicht nur die Montage ist einfach. Die Bedienung dieses  
Riesen ist überzeugend - große Behänge bis zu 16 m2 bzw. 12 kg 
werden dank Federunterstützung und Untersetzungsgetriebe 
spielend leicht bewegt - und zwar mit der besonders griffigen 
Kugelkette aus Edelstahl. Hierbei ist natürlich die gewünschte 
Abrollhöhe des Rollobehanges stufenlos und präzise einstellbar.

Für das sundrape® Rollo Typ G 7580 haben wir aus unserer Rollo-
kollektion eine spezielle Auswahl getroffen. Die ausgewählten 
Qualitäten erlauben Rollohöhen bis 4 m, manchmal auch mehr.  
Die Abmessungen reichen also von minimal 1000 mm Breite bis 
hin zu 4000 mm Breite bei leichten Stoffen und 3800 mm bei  

schweren Stoffen. Die maximale Höhe beträgt 4000 mm. 

Details
Die Technik hat es in sich und sie muss es auch haben: die  
Bedienung eines Rollos mit solchen Ausmaßen wäre ohne Kraft-
unterstützung kaum mehr möglich. Daher erfolgt die Kugel- 
kettenbedienung über ein kraftreduzierendes Planetengetriebe, 
das sich verdrehsicher platziert in der Rollowelle befindet.  
Außerdem gibt eine feinjustierbare Federunterstützung zusätzlich 
noch „Power“ und garantiert die besonders leichte Bedienung.  
Die Rollowelle ist beidseitig kugelgelagert und garantiert eine 
hohe Laufruhe.
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