Möchten Sie Energie sparen
und Ihren Wohnkomfort erhöhen?
Sie sind unser Antrieb
You are our driving force

Sparen Sie das ganze Jahr!
Wollen Sie wertvolle Energie und Zeit sparen, gleichzeitig Ihren
Wohnkomfort erhöhen? Dann sollten Sie mit uns reden. Wir
haben die Lösung für Sie!
Antriebe und Steuerungen zur Automatisierung von Rollläden
und Jalousien sorgen dafür, dass die Wärme im Winter im Haus
und im Sommer draußen bleibt. elero-Produkte bieten viele
Vorteile, denn sie sind:
• energieeffizient
• kinderleicht zu bedienen
• problemlos nachrüstbar
• ein zusätzlicher Schutz für Ihr Zuhause
• extrem leise und zuverlässig
• höchst komfortabel
• eine lohnende Investition

ProLine 2 − das bidirektionale Funksystem von elero bietet noch mehr Sicherheit und Komfort durch zuverlässige
Rückmeldung bei der Bedienung von
Rollläden und Sonnenschutzsystemen.

Clevere Technik schützt vor Kälte,
Wärme und hohen Energiekosten

elero hilft Ihnen, wertvolle
Energie und Zeit zu sparen!

Produktbeispiel 2:

Produktbeispiel 3:

Der mit einer Zeitschaltuhr ausgestattete Funkhandsender TempoTel 2 verfügt über 10 Kanäle,
die einzeln oder gruppenweise bedient werden
können. Er ist einfach zu bedienen und gibt Rückmeldung, sobald ein Befehl ausgeführt ist.

Die AstroTec ist eine Steuerung mit integrierter Zeitschaltuhr. Sie sorgt für optimale
Öffnungs- und Schließzeiten von Rollläden
und Jalousien. Auch feste Zeiten sowie
ein Urlaubsprogramm sind einfach
programmierbar.

Der Funkantrieb RolTop-868 in Kombination
mit einer ProLine-Steuerung bewegt Rollläden extrem zuverlässig, sanft und leise.
Zudem schaltet er automatisch ab,
wenn der Rollladen auf ein
Hindernis trifft.

Wissen was läuft !
Knowing what's up!

www.elero.com

Produktbeispiel 1:

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

Änderungen vorbehalten. DE-13 600.8102/0812

Durch das rechtzeitige Öffnen und Schließen
von Rollläden und Jalousien, können Sie Ihren
Energiebedarf deutlich reduzieren. Mit cleveren
Zeitschaltuhren von elero wird dieser Effekt noch
verstärkt, da die Behänge zu Sonnenauf- und
Sonnenuntergangszeiten automatisch geöffnet
bzw. geschlossen werden − auch wenn niemand
zu Hause ist.

