Wissenswertes über elero

Lust auf
mehr Wohnkomfort?

Die Erfolgsgeschichte von elero begann 1964 mit einer einfachen, aber
„elektrifizierenden“ Idee: Rollläden sollten nicht mehr von Hand bewegt
werden, sondern „elektrisch rollen“, woraus sich auch der Firmenname
ableitet. Mit der Entwicklung des ersten Rohrantriebs legte elero den
Grundstein für eine „bewegende“ Branche. Aus dem kleinen, süddeutschen Handwerksbetrieb entwickelte sich ein international agierendes
Unternehmen, welches seinen Ruf als technologischer Marktführer immer
wieder neu unter Beweis stellt. elero ist heute einer der weltweit größten
Hersteller von elektrischen Antrieben und Steuerungen für Rollläden,
Sonnenschutzsysteme und Rolltore. Qualität, Nutzerfreundlichkeit der
Produkte und Service stehen für das Unternehmen seit jeher an oberster
Stelle. Vertrauen Sie auf eine jahrzehntelange Erfahrung!

Noch Fragen?
Dann nehmen Sie gleich Kontakt mit uns auf!

Änderungen vorbehalten. DE-13 600.7503/0512

www.elero.com

Ihr elero-Fachbetrieb:

Antriebe und Steuerungen für
die intelligente Gebäudetechnik.

www.elero.com

Antriebe und Steuerungen
für ein bequemeres Zuhause
✔

Maximaler Wohnkomfort
am Haus...

Erhöhung des Wohnkomforts –
für ein neues Lebensgefühl
Die Bedienung – egal ob per Funkhandsender oder Wandschalter – ist so einfach,
dass Sie nie wieder darauf verzichten wollen.

✔

Spart kostbare Zeit –
Lebensqualität per Automatik
Lästiges Gurtziehen oder Kurbeln übernimmt
ein Antrieb, der extrem leise ist. Somit sparen
Sie kostbare Zeit, die Sie sinnvoller nutzen
können – ohne dabei gestört zu werden.

✔

Energieeinsparung – da freut
sich auch Ihr Geldbeutel
Durch den Einsatz intelligenter Zeitschaltuhren
können Energiekosten effizient gesenkt werden.
Die Wärme bleibt im Winter drinnen und im
Sommer draußen.

✔

Eine intelligente Zeitschaltuhr simuliert die
Anwesenheit der Bewohner – damit Sie
beruhigt außer Haus gehen können.

✔
Clevere Technik
für zeitgemäßen Lebensstil
Antriebe und Steuerungen von
elero erhöhen nicht nur den Wohnkomfort, sondern tragen auch zu
Energieeinsparung und Sicherheit
rund ums Haus bei. Egal, ob es um
die Automatisierung von Rollläden,
Markisen, Jalousien oder Rollos geht −
sowohl die Installation als auch die
Bedienung sind garantiert einfach!

Schutz von Haus und Hof – machen
Sie Einbrechern das Leben schwer

Sicherheit und Schutz für
Gegenstände und Rollladen
Unsere RolTop-Antriebe sind so
clever, dass sie Hindernisse erkennen
und automatisch abschalten, wenn der
Rollladen auf einen Widerstand trifft.

✔

Nachrüstung problemlos möglich –
mit cleverer Funktechnik
Funklösungen kommen insbesondere
bei Renovierungen zum Einsatz. Die
Installation geht schnell und einfach,
ohne viel Schmutz zu hinterlassen.

Für kühle Rechner

... und ums
Haus herum

ProLine 2 − Das Funksystem mit Köpfchen
Funktechnik ist die ideale Lösung –
speziell im Renovierungsbereich.
Daher hat elero das bidirektionale
Funksystem ProLine 2 entwickelt,
mit dem Rollläden und Sonnenschutzsysteme noch zuverlässiger
und komfortabler gesteuert werden können als mit herkömmlichen
Funkstandards.
ProLine 2-Handsender werden mit einem
magnetischen Wandhalter ausgeliefert.

Gerätebeschreibung am
Beispiel des TempoTel 2:
Display:
Dort werden alle Einstellungen
angezeigt, z.B. welcher Kanal
ausgewählt wurde (im Beispiel:
der Rollladen im Wohnzimmer)

Joystick und Menütasten:
Bequeme Steuerung der
Einstellungen im Display

Betriebsmodus-Anzeige:
Hier wird angezeigt, in welchem
Modus sich der Empfänger befindet
(Automatik/Manuell)

Große Auf-, Stopp- und Ab-Tasten:
für eine einfache, intuitive Bedienung

Statusanzeige:

Automatisierung leicht gemacht
Es stehen vier Handsender in schickem Design zur Auswahl, die
für jeden Benutzertyp und Anwendungsbereich optimale Steuerungslösungen ermöglichen. Der mit einer Zeitschaltuhr ausgestattete TempoTel 2 verfügt z.B. über 10 Kanäle, die einzeln oder
gruppenweise bedient werden können. Die Handsender MonoTel 2,
LumeroTel 2, VarioTel 2 und TempoTel 2 geben Rückmeldung, sobald
ein Befehl ausgeführt ist. Alle Handsender sind einfach zu bedienen
und können problemlos in vorhandene elero-Funksysteme eingesetzt werden.
Der SoloTel 2 ist als kombinierter Hand- und
Wandsender mit einem Kanal und großen
Bedientasten eine einfache und praktische
Automatisierungslösung für vielfältige Anwendungen.
SoloTel 2

Auswahltaste:
zur Umschaltung von Automatik
auf manuellen Modus

Batteriefach:
Standardbatterien können ganz
einfach ausgetauscht werden

Intelligente Funktechnik

MonoTel 2, LumeroTel 2, VarioTel 2 und TempoTel 2

Leuchtring visualisiert
Sende- und Rückmeldebefehle

Geprüfte Qualität

Qualitätsprodukte für einen bequemeren Alltag
elero bietet eine breite Produktpalette für die intelligente
Gebäudeautomatisierung. Jedes Produkt wird einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen und auf aktuellem Stand
der Technik gefertigt. Dadurch sind die Produkte extrem
zuverlässig und langlebig – und das bei einem guten PreisLeistungs-Verhältnis! Wenn Sie also das Gurtziehen und
Kurbeln satt haben, gleichzeitig in Ihre Sicherheit investieren sowie Energie und Zeit sparen wollen, dann hat elero
eine passende Lösung für Sie!

• RevoLine-Rohrantriebe
gibt es in unterschiedlichsten Ausführungen. Sie bewegen
Rollläden, Markisen und Rollos sehr zuverlässig, sanft
und leise. Mit einer ProLine-Steuerung bilden sie ein perfektes Team, auf das Sie sich jederzeit verlassen können!
Der Antrieb RolTop ist z.B. so clever, dass er automatisch
abschaltet, wenn ein Rollladen auf ein Hindernis trifft.
So werden Behang und Gegenstände vor
Beschädigungen geschützt.

• Die AstroTec

• Der Sensero-868 AC

• Der JA-Soft

wird als Funkwettersensor für Markisen und Jalousien eingesetzt. Er ist ein echtes Multitalent und fährt den Behang automatisch ein oder aus, sobald der eingestellte Schwellenwert für
Wind oder Helligkeit über- bzw. unterschritten wird.

ist ein Jalousienantrieb, der sich besonders durch seine
hohe Präzision und Zuverlässigkeit auszeichnet. Außerdem
ist er extrem leise, wartungsfrei und mit vielen ProLineSteuerungen − natürlich auch per Funk − bedienbar.

Produktbeispiele

ist eine Steuerung mit großen Auf-, Stopp-, Ab-Tasten und integrierter
Zeitschaltuhr, die viele Vorteile bietet. Sie öffnet oder schließt Rollläden
und Jalousien z.B. ganz automatisch, entweder gemäß den Sonnenaufund Sonnenuntergangszeiten oder zu festen aber auch „zufälligen“
Zeiten. Dadurch wirkt das Haus bewohnt und schreckt Einbrecher
ab. Zudem trägt es bei entsprechender Programmierung zu Wärme-/
Kälteschutz und Energieeinsparung bei.

