PRESSEINFORMATION
NEU: RolloTron DECT – Kompatibel mit der FRITZ!Box
Der Sicht- und Sonnenschutz, der mitdenkt
Die elektrischen Gurtwickler RolloTron von Rademacher bewegen seit den 80er Jahren
in Millionen deutscher Haushalte die Rollläden auf Knopfdruck. Ein Komfort, der sich für
alle Besitzer:innen einer FRITZ!Box jetzt ganz einfach realisieren lässt: Der neue
RolloTron DECT von Rademacher lässt sich mit der FRITZ!Box kombinieren und so
bequem per FRITZ!Fon, der kostenlosen Smart-Home-App von FRITZ! oder dem
FRITZ!-Taster steuern. Das ist besonders für alle interessant, die ihren Rollladen noch
immer manuell mit einem mechanischen Gurtwickler hoch- und herunterziehen. Mit der
Kombination aus elektrischem Gurtwickler und der FRITZ!Box ist ein automatisierter
Sicht- und Sonnenschutz im Handumdrehen eingerichtet – und lästiges Ziehen gehört
der Vergangenheit an!
Die FRITZ!Box – Internetrouter und Smart-Home-Zentrale in einem
Die

FRITZ!Box

ist

ein

beliebter

Internetrouter

und

mittlerweile

auch

eine

Smart-Home-Zentrale, über die Lampen und Heizungsthermostate smart gesteuert
werden können, zum Beispiel per Smartphone oder FRITZ!Fon. Wer ein Smart
Home-System nachrüsten möchte, kommt in der Regel nicht um die Investition in eine
Smart Home-Zentrale herum, die mit dem heimischen Internetrouter verbunden wird. Sie
sorgt für die Übersetzung des WLAN-Signals in die weniger stromintensiven
Smart-Home Funkstandards. So kommuniziert der WLAN-Router dann über die Smart
Home-Zentrale mit allen installierten Smart Home-Geräten. Als logische Konsequenz hat
AVM seinen Internetrouter direkt mit einem Smart-Home-Funkstandard ausgestattet.
Damit ist die FRITZ!Box also Internetrouter und Smart Home-Zentrale in einem.
Automatische Schaltzeiten statt manueller Routine
Smart-Home-Fans, die bereits eine FRITZ!Box zuhause haben, können sich mit dem
neuen RolloTron DECT jetzt über ein Produkt freuen, das die Anwendungsvielfalt des
FRITZ!-Smart-Homes um den Bereich Sicht- und Sonnenschutz erweitert. Mit der
FRITZ!Box als Zentrale des Heimnetzes und dem elektrischen Gurtwickler RolloTron
DECT genießen Nutzer:innen dieser smarten Kombi automatisierten Sonnenschutz, der
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ihren persönlichen Routinen folgt. „Die Rollos jeden Tag zu unterschiedlichen Zeiten und
in verschiedenen Räumen selbst hoch und herunter zu lassen ist nicht nur schnell
vergessen,

sondern

auch

lästig

und

kräftezehrend“,

so

Thomas

de

Vos,

Produktmanager bei Rademacher. „Zur automatischen Schaltung von Rollläden ist der
RolloTron DECT ideal. So gewinnen Nutzerinnen und Nutzer wertvolle Zeit im Alltag und
entscheiden selbst, wann die Sonne Sie wecken darf und wann es abends Zeit ist,
Privatsphäre zu schaffen.“
Das Zuhause vor Sonneneinstrahlung schützen – mit Komfort und Leichtigkeit
Gerade in Frühling und Sommer kann die Sonneneinstrahlung sehr kräftig sein und
insbesondere Wohnräume mit nach Süden liegenden Fensterflächen heizen sich stark
auf. Eine einfache, kostengünstige und energiesparende Lösung ist ein guter Sicht- und
Sonnenschutz, der mit Rollläden, Raffstoren oder Jalousien gelingt. Im Gegensatz zu
Vorhängen schirmen sie Sonne zuverlässig ab und lassen sich zudem gezielt
herunterfahren, sodass sie starke Sonneneinstrahlung verhindern, während gleichzeitig
noch genügend Tageslicht den Raum erhellt. Mit wenigen Handgriffen lässt sich ein
manueller

Gurtwickler

gegen

den

elektrischen

Gurtwickler

RolloTron

DECT

austauschen, der in jeden gängigen Gurtkasten passt. Einmal an die FRITZ!Box
angemeldet,

profitieren

Anwendungsmöglichkeiten

Smart-Home-Fans
wie

von

den

umfangreichen

automatisierten Schaltzeiten. Morgens lässt der

Rollladen pünktlich um 7 Uhr die ersten Sonnenstrahlen in den Raum und abends sorgt
ein geschlossener Rollladen dafür, dass der Serienmarathon ungestört beginnen kann.
Von unterwegs aus schalten und walten
Schaltzeiten ändern oder die Rollläden manuell fahren ist jederzeit von allen Orten der
Welt möglich – mit der mobilen FRITZ!-Smart-Home-App bleiben Nutzer:innen flexibel.
Sie können jederzeit über das Internet auf Ihre FRITZ!Box zugreifen und die
entsprechenden Einstellungen tätigen. Wenn Bewohner:innen einmal nicht zuhause
sind, hat die FRITZ!Box als Heimzentrale in Kombination mit dem RolloTron DECT alles
im Griff. Durch personalisierte Schaltzeiten fahren die Rollläden auch in Abwesenheit
und simulieren so ein bewohntes Haus – eine einfache Methode, um Einbrecher effektiv
abzuschrecken. Festgelegte Schaltzeiten sorgen zudem dafür, dass Pflanzen auf der
Fensterbank ausreichend Sonne oder Verschattung bekommen, um auch nach dem
Urlaub Freude zu bereiten.

Pressekontakt:
becker döring communication ∙ Teresa Grimm
Löwenstraße 4 ∙ 63067 Offenbach ∙ Fon +49 69 4305214-15 ∙ Fax +49 69 4305214-29
t.grimm@beckerdoering.com ∙ www.beckerdoering.com

Das kann der RolloTron DECT – die Funktionen im Überblick:

●

Einfache Einbindung ins AVM Smart Home (FRITZ!Box). Smarte Bedienung per

FRITZ!App Smart Home, Telefone FRITZ!Fon C5 und C6, Funktaster FRITZ!DECT 400
und 440

●

Universal einsetzbar: für alle gängigen Gurtkästen ab 36 mm Breite

●

Extra große Bedientasten für eine komfortable manuelle Bedienung

●

Durch

die

komfortable Soft-Start- und Soft-Stopp-Funktion arbeitet der

Gurtwickler besonders ruhig und materialschonend

●

Blockiererkennung:

Überlastsicherung

schützt

die

Rollläden,

wenn

sie

beispielsweise festgefroren sind

●

Hinderniserkennung für sichere Bedienung: Bei Erkennung eines Hindernisses

stoppt der Rollladen automatisch

●

Lieblingsposition: Festlegen von individuellen Wunschpositionen der Rollläden,

damit beispielsweise auch bei geschlossenen Rollläden noch Luft durch die gekippten
Fenster in den Raum gelangen kann

●

Automatische Schaltzeiten (Zeitautomatik) in Verbindung mit der FRITZ!Box (ab

Software-Version FRITZ!OS 7.20)Über die FRITZ!Box ist auch eine Astrofunktion
(Sonnenaufgang

&

Sonnenuntergang)

und

die

Synchronisation

mit

einem

Google-Kalender möglich
Weitere Informationen:
https://www.rademacher.de/rollladen-sonnenschutz/loesungen/rollotron-dect
Über die RADEMACHER Geräte-Elektronik GmbH
RADEMACHER bietet vielseitige Lösungen: vom automatisierten Sicht- und Sonnenschutz bis
hin zum intelligenten Zuhause. Einmal installiert, unterstützen die RADEMACHER
Produktlösungen die Bewohnerinnen und Bewohner in ihrem täglichen Leben individuell und
sorgen für Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz. Das Unternehmen entwickelt und
produziert seine Automations- und Smart-Home-Produkte im Münsterland. Für die Planung,
Installation und Inbetriebnahme setzt RADEMACHER auf starke Partner aus Handel und
Handwerk. Das Produktportfolio umfasst neben dem Smart-Home-System HomePilot die
innovativen Gurtwickler RolloTron, RolloTube Rohrmotoren und RolloPort Garagentorantriebe.
RADEMACHER Geräte Elektronik GmbH
Peggy Losen
Buschkamp 7
46414 Rhede/Westfalen
Tel.: 02872 / 933-137
E-Mail: peggy.losen@rademacher.de
www.rademacher.de
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