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Sehr geehrter Kunde,
Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Sonnen
schutzprodukt entschieden. eROLLO by Qmotion®
wurde für Sie mit einem hohen Maßstab an Inno
vation, Schönheit und Effizienz entwickelt. Das Pro
dukt erhielt bereits eine Auszeichnung zum Innova
tionspreis Architektur Textil Objekt 2013.
Wir wünschen Ihnen viel Freude und Komfort
mit Ihrem eROLLO

BEDIENMÖGLICHKEITEN
MANUELLE BEDIENUNG
FERNBEDIENUNG
QMOTION APP
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Ihre Vorteile
INNOVATION TRIFFT
DESIGN

eROLLO begeistert optisch durch den unsichtbar in der Welle integrierten
Antrieb und dezente Technikkomponenten in Kombination mit allen Rollound Doppelrollostoffen* von erfal.

SIMPLE
BEDIENUNG

Ob manuell, mit Fernbedienung oder via App – die Bedienung des
eROLLOs ist denkbar einfach und bietet Ihnen Wohnkomfort auf höchs
tem Niveau.

UNIVERSELL
EINSETZBAR

eROLLO überzeugt sowohl in privaten Räumen als auch in öffentlichen
und gewerblichen Gebäuden. Der Aspekt der Kindersicherheit wird durch
die kettenlose Bedienung einwandfrei gelöst.

TOP PREISLEISTUNGS
VERHÄLTNIS

eROLLO ist ein motorisiertes Rollo mit Mehrfach-Spareffekt: energie
effizienter Antrieb, lange Batterienutzungsdauer und eine einfache
kabellose Montage.

TECHNIK DER
ZUKUNFT

eROLLO – das superleise Elektrorollo der Zukunft mit sparsamer, federba
lancierter Antriebstechnik.

VARIANTEN

eROLLO ist mit 500 Rollo- und Doppelrollostoffen* und in verschiedenen
Modellvarianten verfügbar.
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SINGLE REMOTE FERNBEDIENUNG

MULTI REMOTE FERNBEDIENUNG

QMOTION APP

Das eROLLO soll in die obere Endposition fahren
• ziehen Sie das eROLLO kurz (25 – 50 mm) nach
unten oder
• ziehen Sie innerhalb von 10 Sekunden zwei
mal am eROLLO

Bedienen Sie mit der Single Remote ein eROLLO
bzw. eine Gruppe. Mit den Auf- und Ab-Tasten
sowie den Positionstasten 25%, 50% und 75%
ist Ihr eROLLO individuell positionierbar.
Ein entgegengesetzter Fahrbefehl stoppt das
eROLLO.

Mit 6 Einzel-/Gruppenkanälen und einem
Sammel
k anal bietet die Multi Remote eine
Ansteuerung mehrerer eROLLOs. Mit den Aufund Ab-Tasten sowie den Positionstasten 25%,
50% und 75% ist Ihr eROLLO individuell posi
tionierbar.
Ein entgegengesetzter Fahrbefehl stoppt das
eROLLO.
Darüber hinaus bietet die Multi Remote noch
ein besonderes Extra: Wenn Sie die Fernbedie
nung leicht schütteln, leuchtet die zuletzt an
gewählte Gruppe auf.

Mit der Qmotion App steuern Sie Ihre Rollos
einfach von Ihrem Smartphone oder Tablet aus:
• über www.erollo.de wird der Nutzer weiter
geleitet auf den AppStore oder Google Play
(Qmotion App für Android verfügbar ab
09/2013), von wo aus man sich die Qmotion
App einfach und kostenlos auf das Smartpho
ne oder den Tablet-PC downloaden kann
• benötigtes Zubehör: App-Steuerung Qsync

Das eROLLO soll in einer neuen Postion stehen
bleiben
• durch ein langes Ziehen an der Unterleiste
(>50 mm) bleibt das eROLLO in der Position
stehen, in der es sich nach dem Ziehen befindet

*abweichende Bedienung eROLLO Doppel
rollo: Beim Drücken der 25%-Taste fährt das
eROLLO DR auf die unterste Position, bei wel
cher es volle Durchsicht gewährt. Die Tasten
50% und 75% bedienen das eROLLO DR im
Tipp-Modus. Hierdurch sind kleine Fahrbewe
gungen für eine genaue Justierung des Lichtund Schattenspiels möglich.
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Das eROLLO soll in die nächsthöhere Zwischenposition fahren
• durch ein Micro-Ziehen (bis 25 mm) fährt das
eROLLO nach oben in die nächste Zwischen
position (25%, 50% oder 75% bzw. kunden
spezifisch eingestellte Position)
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MANUELLE BEDIENUNG
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eROLLO erhielt eine Auszeichnung zum
Innovationspreis Architektur Textil Objekt 2013

www.erollo.de

Räume neu erleben

Der vorliegende Folder ist urheberrechtlich geschützt. Nachdruck und Veröf
fentlichung (auch auszugsweise) nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma
erfal gestattet. Änderungen und Irrtümer für den gesamten Inhalt vorbehalten.

