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PRESSEINFORMATION 

Mit dem neuen RolloTube S-line Sun DuoFern steht dem Urlaub 

auf der eigenen Terrasse nichts mehr im Wege 

Universell einsetzbarer Funk-Markisenantrieb für offene, halboffene und 

geschlossene Kassettenmarkisen von RADEMACHER 

Durch die Corona-Pandemie fragen sich derzeit viele Menschen, wie und wo der 

Sommerurlaub in diesem Jahr verbracht werden kann. Ein Ort rückt im Zuge dieser 

Überlegungen besonders in den Fokus: der eigene Garten oder Balkon! Gerade jetzt lohnt 

es sich, in die Ausstattung des „grünen Wohnzimmers“ zu investieren, um den Sommer in 

vollen Zügen genießen zu können. Ein schattiges Plätzchen darf da nicht fehlen – 

besonders komfortabel wird es mit einer Markisensteuerung, die automatisch für 

angenehme Verschattung sorgt. Der neue RolloTube S-line Sun DuoFern für Markisen 

von RADEMACHER bietet einen einfachen und schnellen Einstieg in eine komfortable 

Sommersaison.  

Der Funkrohrmotor für Markisen arbeitet auf Basis des von RADEMACHER entwickelten 

Funksystems DuoFern und lässt sich unkompliziert in dieses integrieren. In Verbindung 

mit der zentralen Steuereinheit, dem HomePilot® von RADEMACHER, aber auch mit der 

neuen DuoFern Handzentrale oder Tastern zur manuellen Bedienung lassen sich die 

umfangreichen Automatikfunktionen nutzen. Der selbstlernende Motor, der die 

Endpositionen der Markise automatisch während der ersten Fahrzyklen lernt, ist 

besonders smart, weil eine Lernfahrt dadurch nicht mehr notwendig ist. Wer bestimmen 

möchte, dass die Markise beispielsweise immer nur zur Hälfte ausgefahren wird, kann 

aber selbstverständlich die Endpunkte auch manuell setzen. Der Motor arbeitet mit 

Tuchentlastung, indem die Markise komplett eingefahren wird und dann minimal 

reversiert. Durch das vollständige Einfahren der Markise in die abgedichtete Kassette wird 

sichergestellt, dass die Markise vor Umwelteinflüssen geschützt bleibt. Beim Ausfahren 

der Markise sorgt der Funk-Antrieb für eine optimale Tuchstraffung und somit für ein 

ästhetischeres Erscheinungsbild. 
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Darüber hinaus überzeugt der RolloTube S-line Sun DuoFern im täglichen Betrieb durch 

die Blockiererkennung in beide Laufrichtungen und durch die Hinderniserkennung für 

höchste Sicherheit und Schonung der Markise. 

Detaillierte Informationen zum RolloTube S-line Sun DuoFern und zur Einbindung in den 

HomePilot gibt es online unter www.rademacher.de.  

 

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 

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 
Email: peggy.losen@rademacher.de  
www.rademacher.de 
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