
Mehr als Auf und Ab
 Automatische Rollläden und Sonnenschutz
 für Energieeinsparung, Sicherheit und Komfort

somfy.de



Somfy Antriebe sind 

leise, langlebig und 

wartungsfrei.

Mehr Als  Auf  und Ab

somfy bringt bewegung  
in Ihr leben

Elektrische Antriebe sorgen dafür, dass  

sich Rollläden, Sonnenschutz und Tore  

auf Knopfdruck öffnen und schließen.

die nachrüstung bestehender systeme ist mit wenig Aufwand  
möglich. der Antrieb wird vom fachmann in die rollladen-  
oder Markisenwelle eingesteckt und danach angeschlossen. 

270 Millionen Menschen weltweit nutzen die zuverlässige  
somfy-Technologie. sie machen damit ihr Zuhause sicherer  
und komfortabler – und sparen nebenbei noch energie.

Präzisions-Endabschaltung

Hochleistungsmotor Doppelscheibenbremsen

Flüstergetriebe

Drahtgebundene oder funkgesteuerte Lösungen
Intelligente Antriebe von somfy sind als Kabelversion oder als  
funklösung verfügbar. bestehende systeme können bei bedarf  
auch nachträglich auf funk umgerüstet werden.

Steuerungen denken mit, auch wenn Sie nicht zu Hause sind
rollläden oder Markisen mit Motor sparen zeit- und kraftauf- 
wändiges Kurbeln oder hochziehen. steuerungen übernehmen  
die Kontrolle bei Ihrer Abwesenheit und sorgen dafür, dass sie  
die drei Vorteile der Automatisierung wirklich nutzen können:

•  energie einsparung

•  erhöhter schutz  
für Ihr Zuhause

•  Mehr Komfort durch  
fernbedienung und  
unterschiedliche  
bedienstellen 
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Mehr Als  Auf  und Ab

Mehr energieeinsparung

Motorisierte Rollläden mit Zeitschaltuhr  

können pro Jahr und Haushalt bis zu  

800 kWh einsparen.

Der Umwelt zuliebe
In europa werden 43% der energie durch Gebäude verbraucht,  
davon wiederum fast zwei drittel von Privathaushalten.   
die Verwendung von somfy-Technologie für rollläden trägt dazu  
bei, den energieverbrauch zu senken, indem Wärmeverluste  
vermieden werden.

Zur Entlastung der Haushaltskasse
die energiekosten haben sich in den letzten 10 Jahren verdreifacht 
und die Tendenz ist weiter steigend. ein großes einsparpotential 
bieten rollläden. Ihre dämmende Wirkung wird aber nur dann 
in vollem umfang ausgeschöpft, wenn Antriebe und steuerungen 
dafür sorgen, dass sie zuverlässig bei einbruch der dämmerung 
geschlossen werden. Das erhöht den Wärmeschutz von Fenstern 
um bis zu 25 % (fraunhofer Institut für bauphysik).  

Automatische  
Rollläden reduzieren  
den Energie verbrauch
Im heruntergefahrenen 
Zustand schließen moderne 
rollläden luftpolster zwischen  
rollladen innenseite und 
fenster ein. dieses luft polster 
wirkt nachts als dämmschicht 
und verringert den Wärme-
verlust entscheidend. 

Mit einer Automatikfunktion 
versehen, schließt sich der  
rollladen immer rechtzeitig – 
auch wenn die bewohner  
nicht im haus sind.

Die Aufzeichnung der  
Wärme bildkamera zeigt  
den Unterschied:
Das Fenster mit Rollladen (1) 
schneidet deutlich besser  
ab als ein ungeschütztes 
Fenster (2).

Automatische

Roll läden  

reduzieren 

den Energie-

verbrauch
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Ein motorisierter Rollladen kann mit  

intelligenten Steuerungen erweitert werden. 

Das lohnt sich. Denn erst durch Automatik-

funktionen wird der wärmedämmende Effekt 

der Rollläden voll ausgeschöpft.

So wirkt Ihr Somfy Energiesparpaket:

Im Winter Heizkosten reduzieren
Tagsüber wird die sonnenenergie zum heizen der räume genutzt. 
der rollladen fährt erst in die schattenposition, wenn die ge- 
wün schte raumtemperatur erreicht ist. Zur dämmerung werden  
die rollläden geschlossen, die Wärme bleibt in den räumen.

Im Sommer kühlere Räume
Tagsüber werden die rollläden automatisch in die sonnenschutz-
position gebracht und verhindern das Aufheizen der räume.  
nachts ermöglicht die lüftungsposition der rollläden das eindringen 
der kühlen nachtluft.

Chronis RTS smart
Chronis RTS smart ist batteriebe trieben.
So können Sie die Zeitschaltuhr ganz 
nach Wunsch im Raum platzieren.

Einfach pünktlich –  
die Zeitschaltuhr
Mit der somfy funk-Zeitschalt-
uhr Chronis rTs smart werden 
Ihre rollläden morgens geöff-
net und abends pünktlich zur 
dämmerung wieder geschlos-
sen. das funktioniert natürlich 
automatisch und ganz ohne 
Aufwand für sie.

ENERGIE
S PA R
Lösungen

Mehr Als  Auf  und Ab

Mehr energieeinsparung

ThermoSunis Indoor WireFree RTS
Der kleine Sensor kann ganz einfach 
an Fensterscheibe oder Fensterbank 
angebracht werden.

Kleiner Sensor –  
große Wirkung
der batteriebetriebene   
Innensonnensensor bewegt 
Ihre rollläden in Abhängig -
keit von raumtemperatur  
und sonnen einstrahlung. Im 
sommer bleiben Ihre räume 
angenehm kühl. Im Winter 
wird die sonnen energie zum 
heizen der räume genutzt.
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Das Energiesparpaket 

1   Funk-Innensonnensensor  
ThermoSunis Indoor WireFree RTS

2   Funkzeitschaltuhr Chronis RTS smart

3   Somfy Funk-Einsteckantrieb, z.B. Oximo RTS
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Chronis Uno smart  
Die Programmschaltuhr mit  
anwenderfreundlicher Bedienung 
und cleveren Funktionen.

Mit einer Zeitschaltuhr   
wirkt Ihr Haus bewohnt
neben dem Öffnen und 
schließen zum programmierten 
Zeitpunkt bietet Chronis uno 
smart eine security urlaubs-
schaltung. damit werden 
die eingegebenen Zeiten um 
+/– 15 Minuten variiert. der 
Vorteil: Auch wenn einbrecher 
über längere Zeit das Gebäude 
beobachten, ist keine regel-
mäßigkeit zu erkennen; das 
haus wirkt bewohnt.

Das Sicherheitspaket 

1   Starre Verbinder  zwischen  
Rollladenpanzer und Welle

2  Zeitschaltuhr Chronis Uno smart

3   Somfy Einsteckantrieb, z.B. Oximo WT

Mehr Als  Auf  und Ab

Mehr sicherheit

statistisch gesehen wird in deutschland alle zwei Minuten in ein 
haus oder eine Wohnung eingebrochen. Wer durch moderne 
sicherheitstechnik das eindringen erschwert, gewinnt Zeit. und 
die ist kostbar. denn laut Kriminalstatistik geben langfinger ihren 
einbruchversuch nach zirka drei bis fünf Minuten auf. 

eine Zeitschaltuhr sorgt darüber hinaus automatisch für bewegung 
bei rollläden und sonnnenschutz; die Abwesenheit der bewohner 
wird nicht von außen wahrgenommen.

Rollläden mit Einbruchhemmung und  

Zeitschaltuhr schützen Ihr Haus besser  

vor Eindringlingen. 1

Stark und zuverlässig
somfy einsteckantriebe sind mit integrierter doppelscheibenbremse 
ausgestattet. sie halten den rollladenpanzer stabil in der ge- 
wün schten Position. In Kombination mit starren Wellenver-
bindern sorgt der Antrieb dafür, dass der Rollladen einem 
Hochschiebedruck von mehr als 100 kg standhält.  
(Geprüft durch das ift rosenheim)

Starre Wellenverbinder
starre Verbinder aus glasfaserverstärktem Kunststoff verbessern  
die einbruchhemmende Wirkung der rollläden im Vergleich zu 
Metallfedern erheblich. sie verbinden den rollladenpanzer fest  
mit der Welle.
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Mehr Als  Auf  und Ab

Mehr Komfort

Telis 4 RTS
5-Kanal-funkhandsender mit 
„my“ Taste für die komfortable 
Ansteuerung der individuellen 
lieblingsposition

Smoove 1 RTS
funkwandsender mit innova tiven 
berührungstasten. Verschiedene 
rahmen und funkmodule bilden 
in jeder Kombination eine harmo-
nische einheit.

Öffnen sie rollläden morgens z.b. vom bett aus, oder steuern sie  
den sonnenschutz von einer beliebigen stelle im haus. eine ganze 
etage lässt sich zentral bewegen, Gruppen können gebildet und  
rollläden einzeln bedient werden.  
somfy hand- und Wandsender überzeugen auch durch formschönes, 
zeitloses design. sie fügen sich harmonisch in die raumgestaltung ein.

Heute ist es kein Luxus mehr, Rollläden  

und Jalousien per Knopfdruck zu betätigen. 

Erhöhen Sie Ihre Wohnqualität!

bewegen sie Ihre Markise in Zukunft vom liegestuhl aus, ganz  
einfach per handsender. funksensoren sorgen dafür, dass sich  
die Markise in Abhängigkeit von der sonneneinstrahlung automa-
tisch öffnet und schließt oder sich bei heftigem Wind automatisch  
in sicherheit bringt.

Würden sie die Terrassensaison gerne verlängern?
Mit lichtleiste und Wärmestrahler können sie im frühjahr und 
herbst mehr Zeit im freien verbringen - beides steuern sie bequem
mit Ihrer fernbedienung. 

Erweitern Sie Ihre Terrasse zu einem  

echten Wohlfühlraum

Telis 4 Soliris RTS
5-Kanal-funkhandsender mit Kontrolle 
der sonnenautomatik und perfekt für alle 
Terrassenprodukte

Sunis WireFree RTS
solarbetriebener funk-sonnensensor

Eolis 3D WireFree RTS
batteriebetriebener funk-Windsensor, 
schützt Gelenkarmmarkisen vor  
beschä digung durch Wind.



Wir beraten sie gerne

www.somfy.de

Somfy GmbH
felix-Wankel-str. 50
72108 rottenburg/n
deutschland
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