Systems I ROLLOS I ECOTRIC PLUS I+II I EINSTELLUNG DER OBEREN ENDLAGENABSCHALTUNG
Lieber Kunde
Sie haben ein Rollo ECOTRIC PLUS I+II von Création Baumann ausgewählt. Um die obere Position zu
verändern, gehen Sie bitte wie folgt vor:
Das Rollo muss in der oberen Endlage sein.
1.
2.
3.
4.

Drücken und Halten der AUF-Taste für ca. 5 – 8 Sekunden. Kurz danach fährt das Rollo ca. 15 cm
nach unten und wieder 10 cm nach oben.
Leichter Zug von Hand am Beschwerungsstab nach unten (ca. 5 cm): Das Rollo macht eine kurze
Auf- und Ab-Bewegung und bestätigt damit, dass es sich nun im Lernmodus befindet.
Ziehen Sie den Beschwerungsstab von Hand nach unten bis an die gewünschte obere
Endlagenposition. Ein Feinjustieren mit Drehen an der Welle von Hand nach oben ist auch möglich.
Ist die gewünschte Position erreicht, muss die AUF-Taste gehalten werden bis das Rollo die neue
Position mit einer Auf- und Ab-Bewegung bestätigt.

Dear customer
You have chosen a Création Baumann roller blind ECOTRIC PLUS I+II. To set the upper position,
please do the following:
The roller blind has to be in the UP position.
1.
2.
3.
4.

Press and hold the UP button for about 5 seconds until the roller blind has stopped jogging about 15
cm below and again 10 cm up.
A gentle downward pull of the weighted rod (approx. 5 cm), results in a brief up and down motion by
the roller bling acknowledging that is now set to learn mode.
Tug the bottom bar down until the desired upper position and when needed adjust the tube by turning
it by hand.
When the desired positions has been reached, the UP button must be pressed until the roller blind
has confirmed acceptance of the new position with a brief up and down motion.

We wish you much pleasure with this exceptional article.
Your Création Baumann team

Cher client
Vous avez choisi un store de Création Baumann ECOTRIC PLUS I+II. Pour changer la position haute,
procédez comme suit:
Le store doit être à la position haute.
1.
2.
3.
4.

Presser et maintenir enfoncé le bouton MONTÉE pendant 5 – 8 secondes, le store descend
d'environ 15 cm et remonte de 10 cm.
Tirer manuellement sur la barre de lestage 5 cm vers le bas. Le store va confirmer qu'il est en mode
d'apprentissage par un bref mouvement haut et bas.
Tirer manuellement sur la barre de lestage jusqu'à la position désirée (ajustement possible en
tournant le tube).
Une fois la position réglée, presser et maintenir enfoncé le bouton MONTÉE jusqu'à ce que le store
confirme la nouvelle position par un bref mouvement haut et bas.

Nous vous souhaitons beaucoup de succès avec cet article très recherché.
Votre équipe Création Baumann
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Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem aussergewöhnlichen Artikel.
Ihr Création Baumann-Team

