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Postanschrift:                       Schauraum                            

                                                Österrei h 

Prestige Rollo GmbH           Sigless BgLd      

Lófuttató u. /a                  Hauptstrasse 6 

H-9400 Sopron                          A-7032  

 

 Bürozeite : 
      Montag bis Freitag 
      von 8:00 Uhr - 12:00 Uhr 
      von 12:30 Uhr - 16:30 Uhr      

Telefon Verkauf:     0036 / 30 624 5718 

Telefax                 :    0036 / 99 324-694 

Internet: www.prestige-rollo.com 

                 info@prestige-rollo.com 

 

Wichtige Hinweise  

für prestige –Fertigelemente 

 

Bei allen prestige -Fertigelementen bieten 
wir Ihnen ein besonders umfangreiches 
Programm, beiwelchem Sie problemlos 
zwischen allen ver- 

füg are  Varianten, Farben, )u ehörteile  
et . ähle  kö e . 

 

Alle  Lieferungen  unterliegen  gru dsätzli h  
unseren allgemeinen  Verkaufs-, Lieferungs-  
und Zahlungsbedingungen,  jeweils  in  der  
neuesten  Fassung. 

 

 Mit  Erscheinen  dieser  neuen  
Elementpreisliste verlieren  alle  bisherigen  
Preislisten  ihre  Gültigkeit. Wir behalten uns  

ögli he Preisä deru ge  für die Zuk unft 
jederzeit vor. 

 

 

Produktä deru ge   und  Ergä zu ge ,  
welche dem  technis chen  Fortschritt  
dienen,  sind  jederzeit ögli h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Preise dieser Presiliste sind in Euro 
angegeben und verstehen sich generell 
zuzügli h gesetzlicher Mehrwertsteuer. 

 

 

 

Sä tli he Anlieferungen nehmen wir mit 
unseren eigenen Fahrzeugen vor, 
ersatzweise durch Paketdienst oder 
Spedition. Die Ü er ah e der 
Transportkosten erfolgt ausschliesslich durch 
Vereinbarung mit unserem 
Verkaufspersonal. Kosten für Sendungen, 
welche ausserhalb unseres Lieferdienstes 
auf Ihren gesondertem Wunsch per 
Paketdienst oder Spedition versandt werden 
sollen, ü er eh e  wir gru dsätzli h nicht. 

 

 

Sä tli he Fertigelemente sind 
Massanfertigungen–Rü k ah e oder 
Umtausch ist nicht ögli h. 
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Allge ei e Ges häfts-und Lieferbedingungen 
 

 

 

 

 

1.             Geltung 
                  Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote der Prestige Rollo GmbH, 

i  Folge de  PRESTIGE ge a t, erfolge  au h oh e ausdrü kli he 
Er äh u g ei Verha dlu ge  auss hließli h aufgru d dieser 
Besti u ge . Die Allge ei e  Ges häfts edi gu ge , i  
Folge de  AGB ge a t, gelte  für alle Ges häfts eziehu ge , 
sel st e  die AGB i ht ausdrü kli h erei art erde . 
Späteste s it der A ah e der Ware gelte  die AGB als 
angenommen. Ist der Auftraggeber eine Firma oder ein Kaufmann 
im Sinne des Gesetzes gelten neben dieser AGB ebenfalls die 
Kooperationsvereinbarungen. Sie sind gesondert einzusehen. 

 Entgegenstehende oder von den AGB abweichende Bedingungen 
des Auftragge ers gelte  ur, e  die PRESTIGE ausdrü kli h u d 
schriftlich ihrer Anwendung zugestimmt hat. 

 Die A sprü he des Auftragge ers aus de  Vertrags erhält is 
kö e  oh e )usti u g der PRESTIGE i ht a getrete  erde .  

2.              Vertrag / Angebot 
 Die Mitar eiter der PRESTIGE si d i ht efugt ü dli he 

Ne e a rede  oder )usi heru ge  zu ge e , die ü er de  I halt 
des schriftlichen Vertrags hinausgehen. 

 In Prospekten, Anzeigen usw. enthaltene Angebote sind – auch 
ezügli h der Preisa ga e  – freibleibend und unverbindlich. 

Aufträge erde  ur re ht irksa , e  sie s hriftli h estätigt 
werden. 

3.              Preise 
 Die Preise i  Ges häfts erkehr it Hä dler  it ei er 

europäis he  U satzsteuer ID gelte  oh e gesetzli he 
U satzsteuer. Für E dku de  gelte  die Preise i kl. der 
gesetzlichen Mehrwertsteuer. Soweit zwischen Vertragsabschluss 
u d erei arte  u d/oder tatsä hli he  Lieferdatu  ehr als 
drei Mo ate liege , gelte  die zur )eit der Lieferu g gültige  Preise. 
Ü ersteige  die letztge a te  Preise die zu ä hst Verei arte  
um mehr als 10 %, so ist der Auftraggeber berechtigt vom Vertrag 
zurü kzutrete . 

 Soweit Preise nicht vereinbart werden, gelten die am Tag der 
Lieferu g gültige  Preise. We  i ht geso dert ausge iese  si d 
die Tra sportkoste  zusätzli h zu e tri hte . Bei Teillieferu ge  
kann jede Lieferung gesondert in Rechnung gestellt werden. 

4.              Zahlungsbedingungen 
 Die )ahlu g für Auftragge er it ei er europäis he  U satzsteuer 

ID exkl. Mehrwertsteuer) ist innerhalb von 8 Kalendertagen nach 
Rechnungsdatum ohne Abzug entweder in bar oder durch 
Ü er eisu g zu leiste . Bei )ahlu gs erzug u d Ü ers hreitu g 
ei es ei geräu te  )ahlu gsziels ist die PRESTIGE ere htigt 
Verzugszi se  i  Höhe o  8% ü er de  ortsü li he  Basiszi ssatz 
zu ere h e . Bei Ü er eisu ge  ist je er Tag aßge li h, it 
de  das Geldi stitut die Guts hrift für die PRESTIGE or i t. 

5.              Lieferzeit 
 Die Lieferfrist egi t it der A se du g der Auftrags estätigu g, 

jedoch nicht vor der vom Auftraggeber zu beschaffenden 
Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben sowie vor Eingang einer 
erei arte  A zahlu g u d A kläru g aller te h is he  Frage . 

Die Su e der A zahlu g eträgt  % des Gesa tpreises. 
 Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der 

Liefergegenstand den Auftraggeber erreichte. 

 Im Falle des Lieferverzuges kann der Auftraggeber nach fruchtlos 
a gelaufe er, a ge esse er Na hfrist o  Vertrag zurü ktrete . 
I  Falle der U ögli hkeit der Leistu g der PRESTIGE steht de  
Auftraggeber dieses Recht auch ohne Nachfrist zu. Lieferverzug 
steht der U ögli hkeit glei h, e  die Lieferfrist u  lä ger als  
Mo at ü ers hritte  ird. 

 Bei  Ei tritt u orhergesehe er Hi der isse, die außerhal  des 
Willens der PRESTIGE liegen und die, die PRESTIGE trotz der nach 
de  U stä de  des Falles zu ut are  Sorgfalt i ht a e de  
konnte, ist die PRESTIGE berechtigt vom Liefervertrag ganz oder 
teil eise zurü kzutrete  oder die Lieferzeit u  die Dauer des 
Hi eises zu erlä ger . 

6.              Lieferung und Verpackung 
 Die PRESTIGE liefert die Ware i klusi  )u ehör i , für de  Tra sport 

geeigneter Verpackung.  

 Die Lieferung findet in der Regel innerhalb von 5 Werktagen ab der 
Fertigstellung statt. 

7.             Einbau und Messungen 
 Wird das Auf aß o  der PRESTIGE oder ei e  o  ihr 

eauftragte  Perso e  ge o e  liegt die Vera t ortu g  für die 
Richtigkeit des Aufmasses ei der PRESTIGE. Ist das Auf aß o  
Auftragge er dur hgeführt orde  liegt die Vera t ortu g 
auss hließli h ei  Auftragge er. Die PRESTIGE ü er i t i  
diese  Fall kei erlei Ge ährleistu g für die Ri htigkeit der Maße. 
Soweit nicht anders vertraglich vereinbart obliegt die Montage der 
PRESTIGE. 

 

8.              Ü er ah e / Liefer ä gel 
 Die Ware gilt als ü er o e , e  der Auftragge er oder sei  

Vertreter den von der PRESTIGE ausgestellten Lieferschein die 
Vollstä digkeit der Lieferu g it U ters hrift u d ggf. it Ste pel 

estätigt. Sollte der Auftraggeber oder sein Vertreter zu dem 
orherig a gekü digte  )eitpu kt i ht ers hei e , ird PRESTIGE 

die Ware zurü kführe . I  diese  Fall hat der Auftragge er alle 
Koste  u d S häde  der Rü klieferu g zu ü er eh e . 

 Für Mä gel u d Lieferu g haftet die PRESTIGE i  Falle der 
ord u gsge äße  Erfüllu g der U tersu hu gs- u d Rügepfli hte  
dur h de  Auftragge er, o ei Mä gelrüge  späteste s i erhal  
von 5 Werktagen nach Erhalt der Ware durch Einschreiben zu 
erfolgen haben. 

 Soweit ein Mangel der angelieferten Ware vorliegt, ist die PRESTGE 
zur Besichtigung des Mangels oder zur Lieferung einer mangelfreien 
Ware  

 

 

 

 

 

                 

 

                    ere htigt Na herfüllu g . Voraussetzu g dafür ist, dass es si h u  
einen nicht unerheblichen Mangel handelt. Sollte diese 
Na herfüllu g u ögli h oder u erhält is äßig sei , ist die 
PRESTIGE berechtigt, sie zu verweigern. Die PRESTIGE kann die 
Na herfüllu g er eiger , sola ge der Auftragge er sei e 
)ahlu gs erpfli htu ge  i ht i  ei e  U fa g erfüllt, der de  

a gelfreie  Teil der Leistu g e tspri ht. Ei  Rü k ehalt der 
Zahlungsverpflichtung durch den Auftraggeber aufgrund eines 
Mangels darf den Kaufpreis der mangelhaften Ware nicht 
ü ersteige .  

9.              Eigentumsvorbehalt 
 Die PRESTIGE ehält si h das Eige tu  a  sä tli he  gelieferte  

Ware   or, is der Auftragge er alle gege ärtige  u d zukü ftig 
e tstehe de  Forderu ge  aus der Ges häfts er i du g ezahlt 
hat. Der Eigentumsvorbehalt erfasst auch Ersatz – und 
Austauschteile wie z.B. Motore, Steuergeräte us . sel st da , 
wenn sie eingebaut werden, da sie dadurch nicht wesentliche 
Bestandteile werden. 

                   Bei vertragswidrigem Verhalten des Auftraggebers, insbesondere 
bei  

 Zahlungsverzug, ist die PRESTIGE berechtigt die Ware 
zurü kzu eh e . Der Auftragge er sti t ei er Rü kga e i  
diesem Fall schon  

 Jetzt zu. I  der Rü k ah e liegt ur da  ei  Rü ktritt o  Vertrag, 
e  dies o  der PRESTIGE ausdrü kli h erklärt ird. 

                    Der Auftraggeber ist verpflichtet die Waren pfleglich zu behandeln.  

 Der Auftraggeber ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen 
Ges häftsga g eiter zu erkaufe . Da ei tritt er der PRESTIGE 
jedo h ereits jetzt alle Forderu ge  aus der Weiter eräußeru g 
oder aus so stige  Re htsgrü de , i s eso dere aus 
Versi heru ge  oder u erlau ter Ha dlu ge , i  Höhe des it der 
PRESTIGE vereinbarten Faktura - Endbetrages inkl. der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer ab. Ist der Auftraggeber eine Firma oder ein 
Kauf a  i  Si e des Gesetzes gelte  für ih  zusätzli h die 
Kooperationsvereinbarungen. 

7.             Haftung und Garantie 
 Wir ge ähre  auf u sere Ware  ei e Gara tie für  Jahr i  

Ges häfts erkehr it Hä dler . I  Ges häfts erkehr it 
E dku de  ge ähre  ir ei e Gara tie auf   Jahre , so eit das 
Auf aß u d die Mo tage o  der PRESTIGE dur hgeführt urde. 
Bei Mo tages häde  dur h u sere Mitar eiter egre zt si h der 
Ersatz des Schadens auf die maximal dreifache Teilauftragssumme. 

                    Es ird ausdrü kli h kei e Gara tie für S häde  aus 
a hfolge de  Grü de  ü er o e : 

                     •      u geeig ete oder u sa hge äße Ver e du g 

  •      Fehlerhafte Montage durch den Auftraggeber oder Dritte,     

                             mangelhafte Bauarbeiten 

  •      atürli he A utzu g 

  •      fehlerhafte oder a hlässige Beha dlu g, u geeig ete      
                             Betriebsmittel 

  •      ungeeigneter Baugrund 

  •      Austauschwerkstoffe 

  •      he is he, elektro is he oder elektris he Ei flüsse 

  •      Naturkatastrophen. 

8.              Rü ktritt des Auftragge ers 
 Der Auftragge er ka  o  Vertrag zurü ktrete , e  die 

gesa te Leistu g e dgültig u ögli h ird. Der Auftragge er ka  
au h da  o  ga ze  Vertrag zurü ktrete , e  ei ei er 
Bestellu g glei hartiger Gege stä de die Ausführu g ei es Teile der 
Lieferu g u ögli h ird, u d er a  der Teilleistu g kei  I teresse 
hat. 

 Rü ktritt ist ausges hlosse , e  der Besteller für de  U sta d, 
der ih  zu  Rü ktritt ere htigt, allei  oder ü er iege d 
verantwortlich ist oder wenn der von der PRESTIGE zu vertretende 
Umstand im Zeitpunkt des Annahmeverzuges des Auftraggebers 
ei tritt. I  Falle der U ögli hkeit erhält die PRESTIGE i  de  
orge a te  Fälle  A spru h auf Gege leistu g. 

9.             Erfüllu gsort u d Geri htssta d 
 Der Erfüllu gsort ist der Fir e sitz der PRESTIGE i  Sopro  

(Ungarn). 

 Ist der Auftragge er Kauf a , juristis he Perso  des öffe tli he  
Re hts oder öffe tli h - re htli hes So der er öge , ist 
auss hließli her Geri htssta d für alle Streitigkeite  aus diese  
Vertrag das städtis he Geri ht o  Sopro  U gar . Dassel e gilt, 
wenn der Auftraggeber keinen allgemeinen Gerichtsstand in Ungarn 
hat 

10.           Sonstige Bestimmungen 
 Die PRESTIGE ist berechtigt, die im Zusammenhang mit der 

Ges häfts eziehu g erhalte e  Date  ü er de  Auftragge er, 
gleich ob diese vom Auftraggeber selbst oder von Dritten stammen, 
im Sinne des Datenschutzgesetzes zu speichern und zu verarbeiten, 
so eit diese für die Ges häfts eziehu g erforderli h si d. Die Date  
werden - a gesehe  o  gesetzli he  oder ehördli he  
Mitteilungspflichten - nur mit Zustimmung des Auftraggebers an 
Dritte weitergegeben. 

 Ä deru ge  des Vertrages kö e  ur i  Ei erstä d is it der 
PRESTIGE irksa  erde  u d edürfe  der S hriftfor . 

 Die U irksa keit ei zel er Besti u ge  erührt die 
Wirksa keit der ü rige  Besti u ge  i ht. Die u irksa e 
Bestimmung ist durch eine solche wirksame Bestimmung zu 
ersetze , die de  ursprü gli h ea si htigte  I halt u d 

irts haftli he  ) e k ögli hst ahe ko t. 
 Sä tli he Erkläru ge , el he die Wirksa keit des 

Vertrags erhält isses etreffe , edürfe  der S hriftfor . Ei e 
Ä deru g des S hriftfor erforder isses edarf e e falls der 
Schriftform. 

  

 Prestige Rollo GmbH  
 

 

 

                                                                                                            



Information und Bestellangaben (1/2)  

für prestige-Vorbauelemente 

Bitte  verwenden Sie  generell  unsere  Bestellformu- 

lare,  welche Sie  als  Kopiervorlagen  am  Ende  des 

jeweiligen  Kapitels  finden.  Außerde  befinden sich 

diese auch als Excel-Datei auf unserer eigefügte  

CD oder Sie kö e  sie bei uns per E-Mail ü er: 

info@prestige-rollo.com anfordern.Hierdurch wird 

ge ährleistet,    dass  die  Angaben  in    aller  Regel 

ollstä dig sind und ohne Nachfragen weiter  bear- 

beitet werden kö e . 

Senden  Sie  Ihre  Bestellungen  und  ggf.  Ä deru - 

gen  immer  in  schriftlicher  Form  und  nicht  telefo- 

nisch  -  es  gilt  gru dsätzli h  der  Inhalt  unserer 

schriftlichen  Auftrags estätigu g  als  verbindliche 

Leistungsbeschreibung. 

Ü erprüfe   Sie gru dsätzli hunsere  Auftragsbe- 

stätigu ge   und  geben  Sie  uns  sofort  Bescheid, 

wenn  irgendwelche  Unstimmigkeiten  gege ü er 

Ihrer  Bestellung  vorhanden  sind.  Wenn  wir  inner- 

halb  von 24 Stunden ab Bestätigu gsdatu  keine 

Nachricht  von Ihnen erhalten, werden die  Aufträge 

wie estätigt gefertigt. 

Bestellbreite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

               

 

                Vermerken Sie  bitte bei Ihren Bestellungen erst 

 

• die Breite, dann die Höhe 

• Die Bedienungsseite muss gru dsätzli h vom  

• Rauminneren festgelegt werden. 

 

• Bei Kombination teilen Sie uns bitte die Masse von 

innen gesehen von links nach rechts mit. 

 

• Um Miss ertä d isse zu vermeiden, genben Sie immer 

die ge ü s hte RAL-Nummer und die Bezeichnung der 

ge ü s hte  RAL-Farbe der Käste , Führu gss hie e , 

Schlussleisten und Rollladenprofile an. Unsere 

Standardfarben sind keine RAL-Tü e 

 

• Führe  Sie die Kaste grösse  nur dann auf, wenn Sie 

eine spezielle Kaste grösse ü s he , denn wir 

nehmen sonst die optimaleste Ausführu g. 

 

• Damit wir Ihnen bei Rü kfrage  eine schenelle Auskunft 

erteilen kö e , äre es von Vorteil wenn Sie auf Ihren 

Bestellungen eine Kommissionsbezeichnung oder eine 

entsprechende Nummer aufführe . 

 

• Ab einen Behanggewicht von 8 bzw. 10 kg empfehlen 

wir den Einsatz von Elektromotor, Kurbelgetriebe oder 

Gurtgetriebe. Eine Schnurbedienung sollten nur bei 

kleineren Elementen zum Einsatz kommen. Genaue 

Angaben sind in den Gewichtstabellen der Profile unter 

Angabe der Zugleistung der jeweiligen Bedienung zu 

finden. 

 

• Gru dsätzli h bohren wir alle Führu gss hie e  mit 

angesenktem Bohrloch und liefern dazu eine PVC 

Abdeckzierkappe. Bitte vermerken Sie auf der 

Bestellung, wenn die Schienen durch die Führu g 

gebohrt werden sollen, eine besondere Bohrung oder 

ü ehaupt keine Bohrung ge ü s ht wird. 

 

• Wenn von  Ihnen nicht anderes vermerkt, werden die 

Führu ss hei e  mit den von uns zum jeweiligen Profil 

empfohlenen Keder-Einlagen ausgestattet. Auf Wunsch 

bekommen Sie gegen Mehrpreis die Schienen auch mit 

diversen Bürste ei lage  ausgestattet. 

 

• Alle Vorbauelemente werden von uns mit arretierten, 

ausges häu te  Aluminium- und Kunststoffpanzern 

ausgestattet. Durch die Arretierungen und den 

Rollladenkasten angepassten Gurtscheiben ist ein 

seitliches Verschieben der Stä e nicht ögli h. 
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Informationen und Bestellangaben (2/2) 

für prestige-Vorbauelemente 

• Zu jedem Element wird automatisch ein 
schwenk-barer Gurtwickler mit 
Gurtdur hführu g so ie Befestigu gs aterial 
für die Führu gss hie e  u d Gurt i kler 

itgeliefert. Wir ö hte  jedo h darauf 
hi eise , dass or der Mo tage zu prüfe  ist, 
o  die Führu gss hie e s hrau e  für das 
jeweilige Fenster geeignet sind. Bei 
Metallfe ster  üsse  gru dsätzli h V A 
Schrauben verwendet werden. Um ein 
Abbrechen der Schrauben zu verhindern, 
sollte  die Bohrlö her e tspre he d größer 
sein. Teilen Sie uns bitte mit, wenn sie keine 
Gurt oder S h ur i kler e ötige . 

  

• Unsere Fertigelemente liefern wir 
montagefertig. 

•   

• Bei Elementen mit Motorbedienung sollten Sie 
ea hte , dass ir ezügli h der 

Panzergewichts auch 60 mm Stahl-8-
Kantwellen einsetzen.  

 

• Weiterhin besteht bei Bedarf von kleineren 
Elementen mit Motorbedienung auch die 
Mögli hkeit ei e   8-Kantwelle 
einzusetzen, Voraussetzung  allerdings ist, dass 
hier der Panzer nicht so schwer ist und ein 
e tspre he der Motor zur Verfügu g steht.  

  

• Bei Kombinationen mit durchgehender Welle 
kö e  auf Gru d der  
Drehmomentabschaltung keine Motoren mit 
elektronischer Endabschaltung verwendet 
werden. 

 

• Bei Elementen mit Motorbedienung ist der 
Kabelabgang, falls nicht anders bestellt, 
sta dard äßig hi te  u te . 

 

• Sä tli he Details, ögli he Ausführu ge , 
Größe , Far e  us . ir die je eilige 
Fertigele e te liefer  kö e , fi de  Sie i  
der  Ausstattu gsü ersi ht, i  de  
Preis lätter  u d de  te h is he  Date .                  

 

 Wir freuen uns auf Ihre Bestellungen, die wir 
kurzfristig, wirtschaftlich und in hoher Qualität         
ausführen. 

  

  

  

 

 

 

 

 Allgemeine Hinweise: 

  

• A htu g! Rollläde  sind keine Verdunkelungs- 
anlagen! Speziell ei eiße  u d helle  
Profile  kö e  ei  ges hlosse e  Rolllade  
im Bereich der Lichtschlitze Lichtreflektionen 
auftrete . We  Räu e au h a  Tage 
abgedunkelt werden sollen, dann ist es 
unbedingt erforderlich, die Rollladenelemente 
nur mit ungelochten Stä e  zu estelle . Ei e 
komplette Verdunkelung nach DIN kann mit 
Rollladenanlagen nicht erreicht werden. 

  

• Bei gefrierendem Regen oder bei hohen 
Minus-Temperaturen kann es durchaus 
vorkommen, dass Rollladenprofile anfrieren, 
bzw. sich das Wickelverhalten extrem 

erä dert u d da it Pro le e ei 
motorangetriebenen Elementen auftreten. Aus 
diesem Grund empfehlen wir bei allen bei allen 
Vorbauelementen die Verwendung von 
Elektromotoren mit elektronischer 
Abschaltung. Bitte beachten Sie hierzu auch 
unsere Hinweise in der bedienungs- und 
Wartungsanleitung. 

  

• Bei direkter Sonneneinstrahlung und der 
dadurch entstehenden Hitze darf der 
Rollladen nicht komplett geschlossen werden, 
sondern es sollten die Lichtschlitze zur 
Luftzirkulatio   geöff et lei e . Dadur h ird 
ein Hitzestau zwischen Rollladen und Fenster, 
so ie ei e ü er äßige Materialausdeh u g 
und die damit einhergehende Verformung, 
i s eso dere ei Ku ststoffrollläde , 
verringert. 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

                                       

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

 

                                                                                                     



                                               Prestige-Vorbauelemente 
                                                      Mo tage öglichkeiten 

beidseitg 

angesenkte 

Bohrung mit 

PVC-Abdeckkappe 

durch die  

Führu g 

gebohrt  

ohne 

Abdeckkappe 

mit Stufenbohrung 

für -mm-PVC 

Abdeckkappe 

    Bitte bei Bestellung angeben!  

Montage in der Leibung 

Linksroller 

                 Rechtsroller 
Nur mit allseitig geschlossenen eckigen    

                        Kaste  ögli h 

      Sta dardführu gs-    

            schiene A 3 

Sta dardführu gss hie
e 

                      A 4 

       

Sta dardführu gs-    

             schiene A 3 

Sta dardführu gs
- 

      schiene A 4 

Sta dardführu gs
- 

      schiene A 4 

Montage auf der Fassade 

Linksroller 

   

Führu gss hie e ohru ge  



    Prestige-Vorbauelemente 

    Gurt-, Kurbel- und Motorka ela gä ge 
 

                                                       Gurtaustritte 

 

 
 

  

  

   

 

                                                                 Kur ela gä ge 
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             So derausführu g  

        (außerhal  des Kastens)  
            komplett mit Gelenklager, eiß      

                 lackiertem Gestä ge und PVC-      

          Kurbelhalter mit 90° oder 45° Abgang 

Sta dardausführu g 

Linksrollerelemente  

 
hinten unten                       hinten oben 

      Sta dardausführu ge   
       komplett mit Gelenklager, eiß  

          lackiertem Gestä ge und PVC- 

      Kurbelhalter mit 90° oder 45° Abgang                                                            

     )us hläge siehe jeweilige Preisslisten 

Rechtsrollerelemente  

 

 
  vorn oben                                Vorn unten 

90° 
45° 

nach unten 

           im      

   Blindkasten 
     a  der äußere      
Blendkappe befestigt 

           im  

   Blindkasten 

   an der inneren  

Blendkappe befestigt 

       ohne 

  Blindkasten 

0.6 

Bitte Abgang und Gestä gelä ge vermerken 

Bitte Variante und genaue Breite vermerken 

o  Auße ka te Kaste  is Mitte Getrie e . 

Kaste erlä geru g o  

mind. 2,6 cm erforderlich 

Kurbelabgang max. 6 cm 

außerhal  des Kaste s 

Kaste ü ersta d elie ig groß 

a h ar, i d.   lä ger 
als 

Kurbelabgang 

A 

B 

C-Sta dartausführu g 

 
A B C 

A  

      B 

C   

     D 

hinten 
          A:oben 

          B: mittig 

          C:unten 

oben 
          A:vorn 

          B: mittig 

          C:hinten 

seitlich 
          A: vorn oben 

          B: hinten oben 

          C: vorn unten 

          D: hinten unten 



 

 Prestige Vorbaurollladen  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestige Vorbauelemente mit Kasten 

aus Aluminium in folgenden 

Ausführu ge : 
Material rollgeformt 

 

 •    rollgeformt 20° 

 •    rollgeformt rund 

 •    rollgeformt viertelrund 

 •    rollgeformt Verputzkasten 20° 

       - Revision unten Stranggepresst 

 •    rollgeformt Verputzkasten 90°  

       - Revision unten Stranggepresst 

 

Material stranggepresst 

 

•     stranggepresst 20° - Revision unten 

•     stranggepresst rund 

 

geschlossener oder hinten offener 

Wahlweise geschlossener Kasten, 

O erflä he ei re la kiert, it  
Druckgussblendenkappen, 

Einlauftrichter aus Kunststoff, 

Gurtscheiben 

mit Kugellager, Stahl-8-Kantwelle und 

es hi htete  Stahl a daufhä ger , 
Kaste größe ie erforderli h. 
Kaste größe  u d Kaste far e  
entsprechend unserer 

Ausstattu gsü ersi ht  auf de  folge de  
Seiten. 

Führu gss hie e  

Aluminium stranggepresst, 

pulverbeschichtet, 

passend zu den Kastenfarben, mit 

Bürste einlage. 

 

Rollladenpanzer 

aus rollgeformten und 

ausges häu te  Alu i iu profile  

37,bzw 39 mm beim Projektrolladen 

mit Dicklackbeschichtung bzw. aus PVC 

Hohlkammerprofilen RM 37 

Alle Rollladenpanzer sind generell 

arretiert. Ausnahme: A 5, A 6, A 5-12, 

DF A  Führu gss hie e .  
Farben  entsprechend  der 

Ausstattu gsü ersi ht Profile auf de  
folgenden Seiten. 

 

Schlussleiste 

aus stranggepresstem Aluminium mit 

verzinktem Beschwerungseisen und 

seitlich verdeckt liegenden  

A s hläge , pul er es hi htet 
passend zur Kastenfarbe, mit 

Abschlusskeder aus PVC oder auf 

Wu s h it  Bürste ei lage. 
 

Bedienung 

Gurtband wahlweise grau oder braun, 

bereits auf Gurtscheibe montiert, mit 

schwenkbarem Gurtwickler in den 

Far e  eiß z . rau  u d 

Gurtdur hführu g it Bürste. Au h 
mit Unterputzwickler lieferbar. 

Elektromotore, Kurbel- und 

Gurtgetriebe gegen Mehrpreis. 

 

Abdeckkappen 

Mit PVC-Abdeckzierkappen oder PVC 

A de kkappe  für   Bohrlo h.  



   weiss  

lichtgrau  

   naturell    hellgrau 

 golden oak  eiche 

  samtbraun 

cremeweiss 

 

hellelfenbein  

hellbeige 

anthrazitgrau  

graualuminium  

         9007 

    oosgrü   

  

  + 5,00 €/m2  

   samtgrau 

  

 + 5,00 €/m2  

Dunkelbeige 

  

  +6,00€/m2 

      bronce 

  

 + 6,00€/m2 

     purpurrot 

  

  + 10,00 €/m2 

  ta e grü  

  

 + 10,00€/m2 

  Stahlblau 

 

+10,00€/m2 

  edelstahloptik  

 

  + 12,00€/m2 

 Standardfarben 

     Far e  außer standard 

 sandbeige 

 santiagograu 

jamaicabraun  

teak Irish oak machagoni nuss 





Standardfarben rollgefor te Käste  

     Standardfarben Rollladenkasten  20° Rollgeformt 

  weiss  SF 01 

 rau  äh li h      
    RAL 8014 

        beige 
Sil er äh li h      
   RAL 9006 

    braun  SF       

      äh li h      
    RAL 8014 

  ahatgrau äh li h      
        RAL 7038 

 weiss  9016 

       matt 

Standardlaufschiene A 3 Laufschienen sta dart ässig mit 

Sta il ürste ei lage ausgestattet 

  

Kaste

grös
se 

Maße i   

A B C D 

138 140 136 115 99 

150 154 150 127 113 

165 169 165 142 128 

180 184 181 153 143 

205 209 207 175 170 





Standardfarben rollgefor te Käste  

       Standardfarben Rollladenkasten  rund Rollgeformt 

Standardlaufschiene A 3 

  weiss  SF 01 
  braun  SF       

   äh li h      
 RAL 8019 

Sil er äh li h      
   RAL 9006 

 weiss  9016 

       matt 

 creme weiss      

       äh li h  
    RAL 9001 

Cremeweiss in Standard nur in Kaste grösse , 8 ,  erhältli h. 

  

Kasten

-grösse 

Maße i   

A B C D 

138 139 118 78 145 

150 152 131 84 160 

165 167 143 92 173 

180 180 156 99 188 

205 206 179 113 215 

Laufschienen sta dart ässig mit 

Sta il ürste ei lage ausgestattet 

  





Standardfarben rollgefor te Käste  

   Standardfarben Rollladenkasten  viertelrund Rollgeformt 

Standardlaufschiene A 3 

  weiss  SF 01 

    braun  SF       

      äh li h      
    RAL 8019 

Sil er äh li h      
   RAL 9006 

 weiss  9016 

   glä ze d 

Kasten

-grösse 

Maße i   

A B C D 

138 138 137 70 101 

150 152 151 76 115 

165 167 167 87 130 

180 182 182 92 145 

205 206 205 106 166 

Laufschienen sta dart ässig mit 

Sta il ürste ei lage ausgestattet 

  





Standardfarben rollgefor te Käste  

        Standardfarben Verputzkasten  20° Rollgeformt 

               mit stranggepressten Revisionsdeckel 

Standardlaufschiene A 3 

  weiss  SF 01 

    braun  SF       

      äh li h      
    RAL 8019 

 rau  äh li h      
    RAL 8014 

  weiss  9016 

        matt Trendfarben 

   Silber eloxiert 

   Aufpreis+ 15% 

Bronce elox.C 33 

  Aufpreis + 25% 

Bronce elox BC 4 

Aufpreiss + 25% 

Kasten

-grösse 

Maße i   

A B C D 

138 139 137 118 99 

150 151 150 129 111 

165 167 166 145 125 

180 181 182 156 143 

205 209 207 176 164 

  zusätzli h zu de     
  Standardfarben 

  40 RAL Farben     

  ohne Aufpreis 

 

Laufschienen sta dart ässig mit 

Sta il ürste ei lage ausgestattet 

  





Standardfarben rollgefor te Käste  

          Standardfarben Verputzkasten  90° Rollgeformt 

                     mit stranggepressten Revisionsdeckel 

Standardlaufschiene A 3 

  weiss  SF 01 

    braun  SF       

      äh li h      
    RAL 8019 

 rau  äh li h      
    RAL 8014 

  weiss  9016 

        matt 
Trendfarben 

   Silber eloxiert 

   Aufpreis+ 15% 

Bronce elox.C 33 

  Aufpreis + 25% 

Bronce elox BC 4 

Aufpreiss + 25% 

Kasten

-grösse 

Maße i   

A B C 

138 139 138 105 

150 153 150 105 

165 169 166 130 

180 182 182 143 

  zusätzli h zu de     
  Standardfarben 

  40 RAL Farben     

  ohne Aufpreis 

  

Laufschienen sta dart ässig mit 

Sta il ürste ei lage ausgestattet 

  





Standardfarben stra ggepresste Käste  

     Standardfarben Rollladenkasten  20° stranggepresst 

                                           Revision unten 

Standardlaufschiene A 3 

  weiss  SF 01 

 rau  äh li h      
    RAL 8014 

    braun  SF       

      äh li h      
    RAL 8019 

 weiss  9016 

       matt 

Trendfarbe

n    Silber eloxiert 

   Aufpreis+ 15% 

Bronce elox.C 33 

  Aufpreis + 25% 

Bronce elox BC 4 

Aufpreiss + 25% 

Kasten

-grösse 

Maße i   

A B C D 

138 139 139 117 99 

150 152 153 129 112 

165 167 168 145 126 

180 183 184 156 144 

205 209 208 171 164 

  zusätzli h zu de     
  Standardfarben 

  40 RAL Farben     

  ohne Aufpreis 

  

Laufschienen sta dart ässig mit 

Sta il ürste ei lage ausgestattet 

  





Standardfarben stra ggepresste Käste  

     Standardfarben Rollladenkasten  rund stranggepresst 

                                            Revision vorne 

Standardlaufschiene A 3 

  weiss  SF 01 

 rau  äh li h      
    RAL 8014 

    braun  SF       

      äh li h      
    RAL 8019 

ahatgrau äh li h      
      RAL 7038 

 weiss  9016 

       matt 

Trendfarben 

   Silber eloxiert 

   Aufpreis+ 15% 

Bronce elox.C 33 

  Aufpreis + 25% 

Bronce elox BC 4 

Aufpreiss + 25% 

Kasten

-grösse 

Maße i   

A B C D 

138 141 123 77 147 

150 152 133 84 160 

165 168 146 92 175 

180 183 158 99 190 

205 209 183 115 219 

  zusätzli h zu de     
  Standardfarben 

  40 RAL Farben     

  ohne Aufpreis 

  

Laufschienen sta dart ässig mit 

Sta il ürste ei lage ausgestattet 

  







                    Rollladen Führu gss hie e  Aufpreise 

  Abbildung  Bezeichnung Aufpreis bei    

Rollladen-   

bestellung 

Preis €/lfm 

Bei Einzel- 

bestellung 

 

  Standardschiene 

  

  Ohne Aufpreis 

 

    5,30 €/lfm 

 

            A 15 

 

      4,70 €/lfm 

   

    9,30 €/lfm 

 

            A 20 

 

 In integrierter ISG    

    Aufpreitabelle       

      inbegriffen 

   

    8,90 €/lfm 

 

           A 8-12 

 

 

      2,80 €/lfm 

   

    7,90 €/lfm 

      

           A 8-20 

 

      3,30 €/lfm 

   

    8,30 €/lfm 

Doppellaufschiene       

               A 3 

  Aufpreis auf A3    

       

      4,60 €/lfm 

   

    13,90 €/lfm 

Doppellaufschiene       

          DFA 3-12 

 

 

      2,80 €/lfm 

   

    16,40 €/lfm 

Abschlusstopper 

für Laufschienen 

Nicht in der 

Preisliste 

enthalten (nur auf 

extra Bestellung) 

   

    1,70 €/Stk 

   Laufschiene 

   Kein Rabatt ögli h 





       Hersteller                           Bezeichnung               Beschreibung Aufpreis 

               Rollladenmotor Schalter etätigu g elektronische Abschaltung 

 

   

  Becker Rohrantriebe PR + mit       

 elektronischer Endabschaltung 

Elektronische Endabschaltung 

E dlage ei stellu g ü e  K öpf he  a  A t ie sk opf oh e 
spezielles Ei stellset ögli h 

Blockiererkennung in AUF-Richtung (Festfrierschutz) 

Automatischer Beha glä ge ausglei h 

Auto atis he E höhu g de  A p essk aft ei 
Hochschiebesicherungen Moto kopf ü e i kel a  

D a is he D eh o e ta passu g a  Ve ä de u ge  des 

Rollladenelements 

        

92,00 € 
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Schalter/Taster  

EC 42 Centronic 

EasyControl 

Als Rastschalter oder Taster verwendbar 

(Unterputz) 

Pro Taste eine Funktion (Auf, Stopp, Ab) 

Einbau in jede UP-S halte dose Ø 8  ögli h 

 

        

13,00 € 

   Ei zelsteuergerät it         
      Bedienelement       

  CentronicUnitControl        

              UC52 
 

Schiebeschalter zum einfachen Wechsel zwischen manuellem 

und Automatik- 

Betrieb 

A s hluss ei es zusätzli he  Bedie ele e ts ögli h 

 f ei ähl a e ) is he positio e  p og a ie a  

Jalousie-Modus: Exakte Einstellung von Jalousie-Lamellen durch 

Tippbetrieb 

      Memory  Taster   

     Centronic Memo      

     Control MC42 
 

Ei fa he P og a ie u g o   S haltzeite  tägli he 
Wiederholung) 

Schiebeschalter zum einfachen Wechsel zwischen manuellem 

und Automatik- 

Betrieb 

Jalousie-Modus: Exakte Einstellung von Jalousie-Lamellen durch 

Tippbetrieb 

 f ei ähl a e ) is he positio e  p og a ie a  

        

46,00 € 

              Rollladenmotor Funk mit elektronischer Abschaltung 

Becker Rohrantriebe PROF  + 

mit elektronischer 

Endabschaltung und mit 

austauschbarem Kabel 

Automatische Erkennung der Endlagen bei Verwendung von 

flexiblen Aufhä gefede  oder starren Wellen . 

I teg ie te  Fu ke pfä ge  ko pati el zu  Centronic-

Steuerungsprogramm Blockiererkennung in AUF-Richtung 

(Festfrierschutz) Automatischer Beha glä ge ausglei h 

Auto atis he E höhu g de  A p essk aft ei 
Hochschiebesicherungen Sanftanschlag oben 

Moto kopf ü e i kel a  Einzel-, Gruppen- und 

)e t alsteue u g ögli h it is zu  Se de  Programmierung 

o   f ei ähl a e  ) is he positio e  ögli h 

     

132,00 € 
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 5-Kanal Wandsender       

 Centronic EasyControl        

              EC315 

 Ka äle it LED-Anzeige (Aufputz) 

E ögli ht P og a ie u g o   f ei ähl a e  
Zwischenpositionen 

Einfache Wandmontage 

Einzel-, Gruppen- oder Zentralsteuerung 

55,00 € 

1-Kanal Wandsender        

Centronic EasyControl      

           EC311 

E ögli ht P og a ie u g o   f ei ähl a e  
Zwischenpositionen 

Einfache Wandmontage 

Einzel- oder Zentralsteuerung (Aufputz) 

38,00 € 

1-Kanal Handsender 

Centronic EasyControl     

            C541-II 

E ögli ht P og a ie u g o   f ei ähl a e  
Zwischenpositionen 

Wa dhalte  u d ü kseitiges Bes h iftu gss hild 

Einzel- oder Zentralsteuerung 

  

42,00 € 

 5-Kanal Handsender 

Centronic EasyControl      

         EC545-II 

 Ka äle it LED-Anzeige 

E ögli ht P og a ie u g o   f ei ähl a e  
Zwischenpositionen pro Kanal 

Wa dhalte  u d ü kseitiges Bes h iftu gss hild 

Einzel-, Gruppen- oder Zentralsteuerung 

58,00 € 

10-Kanal Handsender   

Centronic EasyControl        

         EC5410-II 

Ü e si htli he -Kanal-Anzeige durch 3-farbige LED´s 

E ögli ht P og a ie u g o   f ei ähl a e  
Zwischenpositionen pro Kanal 

Wa dhalte  u d ü kseitiges Bes h iftu gss hild 

Einzel-, Gruppen- und Zentralsteuerung 

75,00 € 

Centronic TimeControl       

     TC4410-II 

10-Kanal Handsender mit integrierter Zeitschaltuhr zur Einzel-, 

Gruppen- und Zentralsteuerung von Funkantrieben und 

Fu ke pfä ge  

 i di iduell p og a ie a e Ka äle 

Datum, Uhrzeit und Fahrprogramm voreingestellt 

G oße, ü e si htli he Displa a zeige 

Ei fa he P og a ie u g du h Te tu te stützu g 

Astrofunktion abends 

Urlaubsprogramm 

138,00 € 



       Hersteller                            Bezeichnung     Beschreibung Aufpreis 

                                Becker Fu klösu g B-TRONIC Bidirektionales Funksystem.... 

Becker CentralControl CC51 

 

B-Tronic- und Centronic-Antriebe ansteuerbar 

Externe Centronic-Fu ke pfä ge  a steue a  

Einzel-, Gruppen- und Zentralsteuerung 

Fü  jede  E pfä ge  i di iduell p og a ie a e 
Zeitsteuerung 

inkl. Urlaubsfunktion 

O ga isatio  o  E pfä ge , G uppe  u d Sze a ie  i  
Räu e  

Räu e kö e  i di iduell a gelegt u d e a t e de  

Bildung von Szenarien 

4,3´´ (111 mm) Touchdisplay 

Fe edie u g ü e  S a tpho e, Ta let, PC oder 

Notebook 

Netz e ki teg atio  ü e  LAN/WLAN 

Wetterdaten / Wettervorhersage 

Web Kameras einbindbar 

Updates ü e  I te et ögli h 

Verwendbar als Stand- u d Wa dge ät 

Mikrophon, Lautsprecher, Helligkeitssensor und Kamera 

integriert 

We lie t fü  I te et adio 

 

582,00 € 

Becker Easy Control EC5401B 

 

3-Fa  LED zu  Rü k eldea zeige de  a gesteue te  
E pfä ge  

E ögli ht P og a ie u g o   f ei ähl a e  
Zwischenpositionen 

Taster zum einfachen Wechsel zwischen manuellem und 

Automatik- 

Betrieb 

Bis zu  E pfä ge  einlernbar 

Einzel-, Gruppe- und Zentralsteuerung 

Kompatibel zum KNX-RF Funkstandard 

Wandhalter 

 

68,00 € 

Becker Easy Control EC5415B 

 

G oßes, leu hte des Displa  

 Ka äle,3-Fa  LED zu  Rü k eldea zeige de  
a gesteue te  E pfä ge  E ögli ht P og a ie u g 

o   f ei ähl a e  

Zwischenpositionen Taster zum einfachen Wechsel 

zwischen manuellem und 

Automatik-Betrieb 

Taste zum einfachen Aufbau und Abruf von bis zu 4 

Szenarien Bis zu  E pfä ge  einlernbar. Einzel-, 

Gruppen- oder Zentralsteuerung.Kompatibel zum KNX-RF 

Funkstandard,Wandhalter 

 

98,00 € 

Becker Rollladenantrieb mit 

elektronischer 

Endabschaltung und 

integriertem bidirektionalem 

Fu ke pfä ger 

 

Bidi ektio ale  Fu ke pfä ge  u d Memoryfunktion 

integriert 

Der Antrieb meldet seine Position, sowie 

Statusi fo atio e  a  das Bedie ge ät 

zu ü k. Ko pati el zu  KNX-RF Standard und dadurch 

leicht integrierbar in 

Hausautomationsinstallationen. Bis zu 16 Sender 

einlernbar. Schaltzeiten mit 

Handsendern und CentralControl programmierbar. 

Einfaches Programmieren und 

Anfahren von 2 beliebigen Zwischenpositionen mit 

Sender oder Automatikfunktion 

aus jeder Position heraus. 

169,00 € 



       Hersteller                           Bezeichnung               Beschreibung Aufpreis 

               Rollladenmotor Schalter etätigu g elektronische Abschaltung 

 

   

           

 

                Somfy Oximo WT 

Hi de ise ke u g ei  S hließe  ei Ve e du g feste  
Wellenverbinder) und Festfrierschutz ei  Öff e  ausgestattet. 
Die E dlage  kö e  e t ede  auto atis h it z klis he  
Korrektur) oder fix eingestellt werden. Die Antriebe sind parallel 

a s hließ a  a .  A t ie , je a h D eh o e t  

Wichtiger Hinweis:  

Bei Betrieb mit automatischer Endlage unten: feste 

Wellenverbinder notwendig  

Bei Betrieb mit automatischer Endlage oben: fester Anschlag 

(Stopper oder Winkelendschiene) notwendig 

        

132,00 € 
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    Schalter/Taster  

Zeitschaltuhr Somfy              

          Inis  Uno 

Der Somfy Inis Uno Rolladenschalter ist ein Rolladen Schalter zur 

manuellen Steuerung eines Antriebes. 

 Ma uelle Bedie u g ü e  die g oße  AUF-, AB-, und STOPP-

Tasten 

Einbau in jede UP-S halte dose Ø 8  ögli h 

 

        

13,00 € 

   Zeitschaltuhr Somfy     

    Chronis Uno smart 

 

Auto atis he zeita hä gige  u d a uelle Steue u g ei es 
Antriebes. 

Tages- und Wochenprogramm 

Individulle Öff u gs- u d S hließzeite  fü  jede  Wo he tag ode  
fü  die ga ze Wo he p og a ie a   
Cosmic-Programm 

S hließe  e tsp e he d So e u te ga gszeite  

S h ell ei satz e eit du h o ei gestellte Öff u gs- und 

S hließzeite  

Automatische Umstellung von Sommer- auf Winterzeit  

Security-U lau ss haltu g e ä de t auto atis h Öff u gs- und 

S hließzeite  i  Be ei h ± 15 Minuten) 

Automatische Zwischenposition 

Anfahren einer individuellen Lieblingsposition (z.B. optimale 

Schattenposition) per Tastendruck aus dem geschlossenen sowie 

geöff ete  )usta d ögli h 

Ma uelle Bedie u g ü e  die AUF-, AB- und STOPP-Tasten  

101,00 € 

Zeitschaltuhr Somfy         

  Chronis Uno L     

    comfort mit 

Helligkeitsautomatik 

    

Mit integrierter Helligkeitsautomatik zum Anschluss des 

Helligkeitssensors optio al erhältlich   Vier Schaltzeiten pro Tag 

 öff e ,  s hließe  Cosmic-Programm 

Wahl eise Öff e  u d S hließe  e tsp e he d Sonnenauf- und/ 

oder Sonnenuntergangszeiten Jalousie-Mode einstellbar Schnell 

ei satz e eit du h o ei gestellte Öff u gs- u d S hließzeite  

Einfach Uhrzeit einstellen - fertig Automatische Umstellung von 

Sommer- auf Winterzeit Tages- und Wochenprogramm 

I di iduelle Öff u gs- u d S hließzeite  fü  jede  Wo he tag ode  
fü  die gesa te Wo he programmierbar Anfahren (sowohl 

a uell ie au h auto atis h ü e  die Uh zeit  o  je eils ei e  
i di iduelle  Lie li gspositio  pe  Taste d u k ögli h, so ohl 
aus de  ges hlosse e  als au h aus de  geöff ete  )usta d 

Be utze f eu dli he Me üfüh u g Security-Urlaubsschaltung 

e ä de t auto atis h Öff u gs- u d S hließzeite  i  Be ei h ± 

15 Minuten) 

        

112,00 € 

                                      Rollladenmotor Funk mit elektronischer Abschaltung 

 

   

               Somfy Oximo RTS 

mit Hinderniserkennung und       

                 Festfrierschutz 

 

Das Funkantriebssytem speziell fü  Rollläde  it Somfy Drive 

Control und integrierter patentierter Funkantenne. 

A t ie  it laufe de  elekt o is he  D eh o e tü e a hu g 

Hi de ise ke u g ei  S hließe  u d 

Festfrierschutz ei  Öff e  Bitte Hi eis ea hte  

Dreistufiges Planetengetriebe - Extrem leise, 

wartungsfrei, mit hoher Lebensdauer 

Doppelscheibenbremsen 

Automatische Endlagererkennung und automatische 

E dlage ko ektu  ode  feste E dlage ei stellu g ögli h 

Einstellung der Endlager und Drehrichtung mit Funksender    

Wichtiger Hinweis: 

Bei Betrieb mit automatischer Endlagenerkennung (untere 

E dlage üsse  zu  Befestigu g des Rolllade pa ze s u edi gt 
feste Wellenverbinder (Clip-Verbinder) eingesetzt werden. 

Dies gilt au h fü  die Hi de ise ke u g so ie fü  de  
Festfrierschutz. Fü  die o e e E dlage e ötige  Sie ei e  feste  
Anschlag (Stopper oder Winkelendschiene)  

 

155,00 € 
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 Somfy Smoove Origin        

           RTS Pure 

Manuelle Steuerung eines RTS-Funkantriebs / RTS-

Fu ke pfä ge s ode  eh e e  RTS-Funkantriebe / RTS-

Fu ke pfä ge  glei hzeitig pe  Fu k. -Kanal-Funkwandsender 

35,00 € 

Funk-Zeitschaltuhr 

Somfy Chronis RTS  

Automatische und manuelle Steuerung eines oder mehrerer 

Antriebe per Funk. 

Einzel-, Gruppen- ode  )e t al edie u g ögli h 

85,00 € 

Funkhandsender Telis 1 

RTS Pure 1-Kanal-RTS- 

Funkhandsender 

Manuelle Steuerung eines oder mehrerer  Somfy RTS-Funkantriebe 

/ RTS-Fu ke pfä ge  pe  Fu k 

Einzel,- Gruppen- ode  )e t alsteue u g ögli h  
"my"-Taste zu Stopp oder Aufrufen der Lieblingsposition 

(z.B. optimale Schattenposition) 

AUF-Taste zu  Öff e  des Rolllade s 

AB-Taste zu  S hließe  des Rolllade s 

LED fü  Se de- u d Batte iezusta dsa zeige so ie fü  die 
Kanalauswahl 

40,00 € 



       Hersteller                           Bezeichnung               Beschreibung Aufpreis 

                                   Empfohlene Steuerungen zur Oximo RTS Serie 

Funkhandsender Telis 4 RTS Pure 5-

Kanal-RTS- Funkhandsender 

Einzel,- Gruppen- ode  )e t alsteue u g ögli h  

"my"-Taste zu Stopp oder Aufrufen der Lieblingsposition 

(z.B. optimale Schattenposition) 

AUF-Taste zu  Öff e  des Rolllade s, Ei fah e  de  Ma kise 
bzw. 

Einschalten der Beleuchtung AB-Taste zu  S hließe  des 
Rollladens, Ausfahren der Markise bzw. 

Ausschalten der Beleuchtung Taste fü  Ka alaus ahl 
P og a ie taste auf de  Rü kseite 

LED fü  Se de- u d Batte iezusta dsa zeige so ie fü  die 
Kanalauswahl Drahtlos / batteriebetrieben 

        

56,00 € 

Somfy Telis 6 RTS Pure 6-Kanal Funk 

Zeitschaltuhr / Handsender 

Die Somfy Telis 6 Chronis RTS Pu e Fu k )eits haltuh  e ögli h 
die auto atis he zeita hä gige  u d a uelle Steue u g 
mehrerer RTS-Funkantriebe / RTS-Fu ke pfä ge  pe  Fu k i  is 
zu  Ka äle it is zu  )eit efehle  p o Tag 

        

175,00 € 

Somfy Telis 16 RTS Pure 16-Kanal 

Fu kha dse der für alle Somfy 

Rollladen-Funkmotore 

 

 

 

Bis zu  Ka äle a steue a  Individuelle Namensgebung pro 

Ka al ögli h Jeder Gruppe kann ein Symbol Rollladen, Markise 

oder Dachfensterrolladen zugeordnet werden Taste  fü  das 
Öff e  u d S hließe  Die "my"-Taste erlaubt das schnelle 

Aufrufen der individuellen Lieblingsposition (z.B. optimale 

Schattenposition) G oßes Displa  it Digitala zeige 

Batteriebetrieben Batteriezustandsanzeige Verwendbar mit allen 

externen oder integrierten RTS-E pfä ge  

 

155,00 € 

               Rollladenmotor IO Funk mit elektronischer Abschaltung und )u ehör 

Somfy Rollladenmotor Oximo 50 Auto io        

  Elektronischer Funkeinsteckantrieb 

Das i te akti e Fu ka t ie ss ste  it Rü k eldu g speziell fü  
Rollläde . 
A t ie  it laufe de  elekt o is he  D eh o e tü e a hu g 
(Somfy D i e Co t ol™  u d i teg ie te  pate tie te  
Funkantenne. 

Der Oximo io ist it Hi de ise ke u g ei  S hließe  ei 
Verwendung fester Wellenverbinder) und Festfrierschutz beim 

Öff e , ausgestattet. E dlage  kö e  e t ede  auto atis h 
(mit zyklischer Korrektur) oder fix eingestellt werden. Eine 

Zwischenposition kann schnell und einfach individuell definiert 

u d ü e  ei e  Ha d-/ Wandsender oder eine io-

Sonnenschutzsteuerung angesteuert werden. 

Die einzigartige io-Technologie erlaubt einfachste Konfiguration 

und Einbindung der Antriebe in eine Hausinstallation mit den io-

Steuerprodukten. 

 

177,00 € 

Somfy Easy Sun io Pure Bidirektionale 

Funk-Mehrkanal-und 

Sonnenschutzsteuerung 

 

Rü k eldu ge  i  Displa  i fo ie e  ü e  de  ausgefüh te  
Befehl u d ü e  de  aktuelle  )usta d des S ste s Wi dala , 
So e s hei , Be ölku g, Fah e egu g et .  

Der Sonnen- u d die Wi ds h elle e te kö e  ü e  die 
Fernbedienung eingestellt und Gruppen komfortabel gebildet 

u d geä de t e de  

Die Fehle odea zeige i  Displa  e ögli ht ei e ko fo ta le 
Ferndiagnose 

Einfache, intuitive Auto-/Ma u Fu ktio  fü  die 
Sonnenschutzautomatik: in der Wandhalterung = Automatik 

akti ie t; auße hal  = a uelle Bedie u g 

De  )uga g zu  Ä de u g de  Wi ds h elle e te ist fü  de  
Endanwender nicht ersichtlich 

Es kann ein Sonnensensor eingelernt und ein 

So e s h elle e t fü  die Auto atikg uppe  ei gestellt 
werden  

170,00 € 

Somfy Telis Composio io Pure 

Bidirektionaler 40-Kanal 

Funkhandsender  

 

Bis zu  A t ie e kö e  i  is zu  G uppe  a gesteue t 
werden 

I di iduelle Na e sge u g fü  jede  A t ie  u d jede G uppe 
ögli h 

Bidirektionale Kommunikation zwischen Funkhandsender und 

Antrieb  

Rü k eldu g ü e  de  ausgefüh te  Befehl i  Displa   
Ei fa he Me üfüh u g ü e  Na igatio staste  
"my"-Taste, um die Lieblingsposition individuell einstellen zu 

kö e  

G oßes Displa  it Digitala zeige 

Batteriebetrieben mit Batteriezustandsanzeige 

Taste  fü  das Öff e  u d S hließe  

)u e lässige Meh f e ue zü e t agu g   

234,00 € 

Somfy Smoove 1 io Pure Shine 

Funkwandsender 

 

Somfy Smoove 1 io Pure Shine 1-Kanal-Funkwandsender zur 

manuellen Steuerung eines io-Fu ke pfä ge s ode  eh e e  
io-Fu ke pfä ge  glei hzeitig pe  Fu k.  
I o ati e Bedie u g ü e  Be üh u gstaste  Passend zu allen 

S halte p og a e  ü e  ei e      Adapte ah e  de  
Schalterhersteller Vielzahl a  Gestaltu gs ögli hkeite  it de  
Somfy Smoove Rahmen Einzel- ode  G uppe edie u g ögli h 

AUF-Taste zu  Öff e  des Rolllade s, Ei fah e  de  Ma kise 
bzw. Einschalten der Beleuchtung „my“-Taste zum Stoppen oder 

Aufrufen der Lieblingsposition AB-Taste zu  S hließe  des 
Rollladens, Ausfahren der Markise  bzw. Ausschalten der 

Beleuchtung 

43,00 € 











 

 
Prestige Rollo 

Insektenschutz 



ISG Spannrahmen 

 

Insekte gittertüre 

rollbares ISG 

  
          ISG Pliseetür 

tzlösu ge  



Insektengitter  Spannrahmen     25 Eur/m2 Mindestgröße 1 m2  

Standardfarben: weiß Ral 9016, braun RAL 8019 

Aufreis Katzengitter: 11 €/ m2  

Aufpreis RAL Beschichtung + 25% 

 

Insektengitter Spannrahmen SPV für Flä henversetzte Fenster 

 

40 RAL Farben ohne Aufpreis 

Aufpreis RAL Beschichtung außer der 40 Farben + 25% 

Auf aß:Breite = Falzlichte + 36 mm 

                 Höhe =  Falzlichte + 36 mm 

 

 



Insektengitterrollo    38 Eur/m2 Mindestgröße 1 m2  

 

Maximalbreite 180 cm                   

Maxi alfläche   Wi dgeschützt  ,0           
Maxi alfläche   wi dig  ,5 m2 

Aufpreis   RAL    Beschichtung        25% 

Standardfarben: weiß Ral 9016, braun RAL 8019 

 

 

Insektengittertüre 12x27   52 Eur/m2       



      Insektengitter S hie etüre einflügelig  x6     48 Eur/m2 

Standardfarben: weiß Ral 9016, braun RAL 8019 

Aufreis Katzengitter: 11 €/ m2  

Aufpreis RAL Beschichtung + 25% 

 

Standardfarben: weiß Ral 9016, braun RAL 8019 

Aufreis Katzengitter: 11 €/ m2  

Aufpreis RAL Beschichtung + 25% 

 

Insektengitter S hie etüre einflügelig  x6   35 Eur/m2  



                                                                 Insektengitter Pendeltür 

 

                                                                                                                     

                             

                  Sonstiges 

(Bei de  Aufpreise  kei  Ra att ögli h) 

40 Ral Farben ohne Aufpreis 

Aufpreise: Tritt le h 13 € / lf   

Farben außer der Ral Palette +20% 

B/H 700 800 900 1000 1100 1200 1300 

1900 372 381 389 398 406 415 423 

2000 378 386 395 403 412 420 429 

2100 383 392 400 409 417 426 434 

2200 388 397 406 414 423 431 440 

2300 394 402 411 420 428 437 446 

2400 399 408 417 425 434 443 451 

2500 405 413 422 431 440 448 457 

2600 410 419 427 436 445 454 463 
























