
somfy.de

Mehr Komfort. Mehr Sicherheit. Weniger Heizkosten.
Clevere Antriebs- und Steuerungslösungen für Rollläden, Sonnenschutz und Tore



Seit über 30 Jahren entwickelt Somfy hochwertige Antriebe und intelligente 

Steuerungen für Rollläden und Sonnenschutz. Weltweit vertrauen über 200  

Millionen Anwender auf Produkte aus dem Hause Somfy für mehr Wohnkomfort, 

Sicherheit und Lebensqualität. Die Marke Somfy überzeugt durch zahlreiche 

Patente und außerordentliche Qualitätsstandards.
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Komfort
Sicherheit
energieeinSparung
flexibilität
SichtSchutz
einfache bedienung

Es gibt viele Gründe, sich für ein 
Produkt von Somfy zu entscheiden:

Somfy – der richtige Partner für Ihr Zuhause



Somfy Technik nur vom Profi

• Wartungsfreiheit: Alle Komponenten 

 der Somfy Antriebe sind absolut 

 wartungsfrei

• Kälte- und hitzebeständigkeit: 
 Garantiert von -25 °C bis zu +70 °C

• langlebigkeit: Jeder Antrieb ist für zig- 

 tausende Auf- und Ab-Zyklen ausgelegt

• laufruhe: Jeder Antrieb wird sorg- 

 fältig auf Störgeräusche geprüft

alle Vorteile im Überblick:

nutzen auch Sie die Vorteile der antriebs- und Steuerungssysteme von Somfy.
Wir informieren Sie gern über alle möglichkeiten und chancen!

Somfy Einsteckantriebe – millionenfach bewährte Technik!

Ein dichtes nationales Netz von Somfy Profis berät und unterstützt Sie gern bei der Planung und Umsetzung Ihres Bauvorhabens.  

Den Somfy Profi in Ihrer Nähe finden Sie unter www.somfy.de.

flüstergetriebe  

Abgekapseltes Flüstergetriebe 
reduziert Betriebsgeräusche

hochleistungsmotor

Hochleistungsmotor mit extrem 
hoher Lebensdauer

doppelscheibenbremsen

Erstklassige Doppelscheiben-
bremsen lassen auch schwere 

Rollläden punktgenau und 
unverschiebbar stoppen 

Steuerungselektronik

Mit patentierter End-
abschaltung für exakt 
geregeltes Auf und Ab
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hotline: 0 18 05 / 25 21 34  

0,14 €/min.



Design LoungeDesign SilverDesign Pure

Diese Argumente werden Sie überzeugen! 

mehr Sicherheit für ihr zuhause
Somfy regelt das Auf und Ab Ihrer Rollläden ganz 

automatisch: im Tages- bzw. Wochenrhythmus 

oder nach Sonnenauf- und -untergangszeiten, 

damit es immer bewohnt aussieht.

mehr Komfort
Schluss mit anstrengendem Gurtziehen (ein großer Rollladen wiegt so viel wie eine 

Kiste Mineralwasser) und lästigem Kurbeln: Mit Somfy Funkhandsendern genügt ein 

Knopfdruck zum Öffnen oder Schließen der elektrisch angetriebenen Rollläden.

mehr Schutz von möbeln und pflanzen
Direkte Sonneneinstrahlung schadet Stoffen, Möbeln und Pflanzen.  

Dem Ausbleichen und Austrocknen beugt Somfy mit dem Sunis Wirefree RTS  

vor, der je nach Sonnenintensität die Rollläden automatisch steuert.
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*Dr. Schön, Dynamic Facade Solutions, 2005

Gerade im Neubaubereich werden Fenster zunehmend mit motorisierten Rollladenkästen 

ausgestattet. Diese Hightech-Lösung setzt sich immer mehr durch und entwickelt sich zu 

dem Energiesparstandard.

Dabei schließt der Rollladenpanzer im ge- 

schlossenen Zustand ein Luftpolster zwischen 

Panzerinnenseite und der Außenseite von 

Fensterrahmen und Verglasung ein. Dieses 

Luftpolster fungiert als Wärmedämmschicht 

und verbessert so die Wärmedämmeigen- 

schaft (U-Wert), gleichzeitig sorgt die Steuerung  

dafür, dass bei Einbruch der Dunkelheit der  

Rollladenpanzer automatisch herabfährt, 

um Heizkosten einzusparen.

die bedeutung der automatisierung 
Die umfassende Wärmedämmung der Rollläden kann nur ausgenutzt werden, wenn  

sie in der Nacht geschlossen sind. Dieses wird durch die Automatisierung gewährleistet. 

Werden die Rollläden beispielsweise nur jede zweite Nacht geschlossen, kann nur 

maximal die hälfte des zusätzlichen Energieeinsparpotenzials der Rollläden erreicht 

werden.*

Heizkosten sparen – mit intelligenter Rollladentechnik
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Dieses Thermografie-Bild zeigt: Bei einem Fenster 

mit geschlossenem Rollladen (1) ist die Wärme- 

durchlässigkeit deutlich geringer gegenüber 

einem Fenster mit hochgezogenem Rollladen (2).
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Komfortabel leben
„In unserem neuen Haus möchten wir  

komfortabel leben. Die Motorisierung  

unseres Sonnenschutzes gehörte deshalb 

einfach mit dazu. Unsere Rollläden und 

Jalousien können wir nun bequem per 

Handsender vom Sofa aus hoch- und run-

terfahren. Mit nur einem Funkhandsender 

können wir bis zu fünf Behänge steuern, 

einzeln oder in Gruppen - so sparen wir  

Zeit und lästiges Gurtziehen.“ 

Sicherheit ist uns wichtig
„Der Sicherheitsaspekt spielte bei der 

Planung unseres Hauses eine zentrale 

Rolle. Also haben wir unsere Rollläden 

mit Antrieben ausstatten lassen. Eine 

Programmschaltuhr sorgt dafür, dass sie 

sich ganz automatisch nach den von uns 

programmierten Zeiten morgens öffnen 

und abends schließen. So simuliert das Auf 

und Ab der Rollläden unsere Anwesenheit, 

potenzielle Einbrecher werden dadurch 

abgeschreckt und wir können beruhigt in 

den Urlaub fahren.“

Wir haben uns entschieden

Gerhard Gänsler, 
Eltville am Rhein

Heide Seiffert,
Braunschweig

bauen mit Weitblick
Auch wenn Sie noch nicht gleich Ihre  

Rollläden motorisieren möchten, verlegen 

Sie am besten bereits beim Bau ausreichend 

Leerrohre hin zu allen Rollladenkästen, 

denn nur so sparen Sie sich eine auf-

wändige, schmutzige und letztendlich  

auch teure nachträgliche Verkabelung!
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io-homecontrol® – der Hausstandard der Zukunft  

das nahtlose zusammenspiel von verschiedenen produkten macht 
io-homecontrol® aus.

Neben der millionenfach bewährten Somfy Antriebs- und Steuerungstechnik 

haben wir gemeinsam mit unseren Partnern Velux (Dachfenster), Honeywell 

(Heizungssteuerungen), Hörmann (Tore) und ASSAABLOY (Schließtechnik) mit 

YeSseo eine wegweisende Universalsteuerung für die gesamte Haustechnik 

entwickelt. Diese neue Technologie bietet einfach zu handhabende Lösungen 

für mehr Wohnkomfort, Energieeinsparung, zuverlässigen Einbruchschutz 

und eine bessere Kontrolle des Innenraumklimas ohne zusätzliche  

Infrastruktur und Installationskosten.

Mehr Informationen zu io-homecontrol® 

und YeSseo erhalten Sie unter www.somfy.de 
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somfy.de

Somfy gmbh

Felix-Wankel-Straße 50

72108 Rottenburg/N.
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Wir beraten Sie gern:


