
Motoranlage 

Comfort 
für alle Falt- und Raff rollos

Bedienungsanleitung

& Pfl egehinweise

universell montieren

550 cm maximale Auszuglänge

Wandbefestigung Deckenbefestigung

Deckenbefestigung lösen

click !

click !
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Wandbefestigung lösen
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60cm - 600cm Anlagenbreite

17 kg maximales Behanggewicht

leicht abnehmen & anbringen

Bitte lassen Sie das Faltrollo ganz 

herunter und ziehen es mit dem 

Flauschband nach vorne ab.

Nehmen Sie nun die Kordel aus 

der Schnurführung und ziehen 

sie nach hinten aus dem Schlitz.
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Zum Befestigen des Stoff es, fahren 

Sie die Anlage in die untere Position.

Bitte schieben Sie den Knoten in den Schlitz 

und legen die Kordel in die Schnurführung.

Achten Sie beim Befestigen des Stoff es bitte 

darauf, das Flauschband gleichmäßig fest 

auf die Oberleiste zu drücken.
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Dieses hochwertige Produkt wurde speziell für Ihre Bedürfnisse 

hergestellt. Beste Materialien und ein formvollendetes Design

gewährleisten eine lange Lebensdauer und bieten Ihnen 

viel Freude an Ihren Falt- und Raff rollos.

Für die laufende Pfl ege genügt gelegentliches Absaugen oder 

Abbürsten mit einer weichen Bürste oder einem weichen Tuch.

Bei stärkeren Verschmutzungen beachten Sie bitte immer 

die Pfl egehinweise des Stoff es.

Die Zugschnüre können bei der Reinigung im Behang eingefädelt 

bleiben. Wenn Sie diese in einen Wäschesack legen oder bündeln, 

verhindern Sie ein Verknoten der Kordeln.

Pfl egehinweise

Motoranlagen können über Fernbedienung, Ihr Smart-Home 

oder über Wandschalter und Taster gesteuert werden.

Einige Ihrer Vorteile im Überblick:

• eine besonders praktische Bedienung mehrerer Faltrollos gleichzeitig

• sehr komfortable Steuerung mit exakter stufenloser Positionierung in 

jeder gewünschten Höhe

• die Bedienung schwer erreichbarer Fenster wird problemlos möglich

• müheloses Bewegen von sehr großen und schweren Faltrollos

schnell einstellen

Ihre Lieblingsposition können Sie durch drücken der my-

Taste anfahren, wenn das Faltrollo gerade nicht fährt.

neue Lieblingsposition speichern

• fahren Sie das Faltrollo in die gewünschte Position

• drücken und halten Sie die my-Taste 

bis sich das Faltrollo kurz auf und ab bewegt

Die Steuerung über eine Fernbedienung ist intuitiv und 

komfortabel. Wenn Sie einen mehrkanaligen Handsender haben, wählen 

Sie bitte den gewünschten Kanal durch drücken der Auswahl-Taste.

ganz nach oben fahren

• drücken Sie auf die AUF-Taste

ganz nach unten fahren

• drücken Sie auf die AB-Taste

Stop während des Fahrvorgangs

• kurzer Druck auf die my-Taste

komfortabel steuern

Die Endpositionen können schnell verändert werden.

• fahren Sie dazu in die Endlage, die Sie verändern möchten

• drücken und halten Sie nun gleichzeitig die AUF- und AB-Taste

bis sich das Faltrollo kurz auf- und abbewegt

• fahren Sie nun mithilfe der AUF-/AB-Tasten in die neue Endlage

• speichern Sie die neue Endlage durch drücken und halten der my-Taste 

bis sich das Faltrollo kurz auf- und abbewegt

kurz zusammengefasst

1. in die obere oder untere Endlage fahren

2. AUF + AB gedrückt halten --> Auf-/Abbewegung

3. neue Endlage anfahren

4. my gedrückt halten --> Auf-/Abbewegung

5. fertig!

Kein Funkmotor?

• fahren Sie in die Endlage, die Sie verändern möchten

• drehen Sie die entsprechende Einstellschraube

um diese Endlage einzustellen

• Der Motor wird hierauf nicht sichtbar reagieren. 

Sie können das Ergebnis erst sehen, wenn Sie das 

Faltrollo ein Stück in die andere Richtung fahren und 

dann wieder in die neue Endlage.
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