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Das kann Ihr neuer RUFALEX Rollladen

Sieben Tipps zu Ihrem Rollladen

Schlafen wird zum Traum
Schlafmediziner empfehlen im Schlafzimmer eine komplette Abdunkelung,
w as Rollläden im Gegensatz zur Lamelle gew ährleisten. M it dem Schlafhormon M elatonin leitet die innere Uhr des M enschen den Nachtrythmus
ein. Das passiert meist abends, w enn es dunkel ist. Wenn die Zirbeldrüse
im Gehirn M elatonin ausschüttet, w ird man müde. Solange man schläft,
produziert die Zirbeldrüse das Schlafhormon w eiter, frühmorgens um drei
Uhr ist die Ausschüttung am höchsten. Natürlicherw eise stoppt erst das
Tageslicht die M elatonin Produktion und man w ird w ach. Deshalb sollten
die Rollläden automatisch beim ersten Tageslicht herauf gelassen w erden.

Wärmespeicher
Um die grösstmögliche Wärmedämmung zu erreichen, muss die Wärmeschutzfläche ROLLLADEN aussen vor dem Fenster angebracht w erden.
Hierbei ist von entscheidender W ichtigkeit, dass zw ischen der äusseren
Ebene des Fensterrahmens und der Wärmeschutzfläche – ROLLLADEN ein
ruhendes Luftpolster entsteht. Der Rollladen richtig vor Fenster oder Tür
angebracht, ist in der Lage, den Wärmeverlust (Heizenergieverlust) um
50% zu vermindern.

Hitzeblocker
W ichtig für eine energiesparende Beschattung eines Gebäudes ist es, die
Hitze auszusperren und nicht mit stromzehrenden Klimageräten aus dem
Haus zu drängen. Heruntergelassene Rollläden bieten einen sehr guten
Hitzeschutz im Sommer.
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Halten Wind und Wetter stand
RUFALEX-Rollladen - der optimale W indblocker.
Durch Bürsten in der schmalen Führungsschiene ist auch bei höchsten
W indgeschw indigkeiten garantiert kein Klappern hörbar.
RUFALEX bietet geprüfte und bestätigte Qualität mit patentierter W indlasttechnologie.

Gewähren Sie keine Einblicke
Rollladensysteme bieten einen absoluten Sichtschutz. Diese können im
Vergleich zu anderen Sichtschutzvarianten komplett geschlossen w erden.
So schützen Sie Ihre Privatsphäre.

Einbrecherhemmung durch geprüfte Qualität
Um dem Ruf als Hersteller von Hochsicherheitsprodukten gerecht zu w erden, hat RUFALEX seine Rollläden durch Fachleute auf Einbruchsicherheit
hin prüfen lassen. Das Resultat der Schw eizerischen Fachstelle für Sicherheitsfragen (fasif) bestätigt: Die RUFALEX -Rollläden bilden eine zuverlässige
Schutzmassnahme in Bezug auf Einbruchshemmung.
Sicherheit gew innen Sie durch das Sicherheitspaket (Hochschiebesicherung), ein Endschienenschloss oder einen geprüften Sicherheitsrollladen.

Keine Reparaturen
RUFALEX setzt auf hochw ertige und innovative Schw eizer Qualität.
Dies zeigt sich in der langen Lebensdauer und der w artungsarmen
Nutzung, w as zu einer guten Rendite führt.
Dank der hochw ertigen verw endeten M aterialien steht unser Sortiment für
einen jahrelangen sorgenfreien Gebrauch.
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Bedienung
Manueller Antrieb
Die Bedienung erfolgt mit Handkurbel.
Geben Sie darauf acht, dass Sie Ihr Produkt nicht mittels zu grossem
Krafteinsatz über die Endlage des Getriebes kurbeln.
Bei Frost darf der angefrorene Rollladen nicht mit Gew alt hochgekurbelt
w erden. Im entstehenden Schadenfall kann keine Haftung übernommen
w erden.

Motorisierter Antrieb
Den motorisierten Antrieb gibt es verkabelt oder mit Funk.
Die Bedienung erfolgt über zentrale oder lokale Hand-/Wand-Schalter
durch Drücken der Auf-, Stopp- oder Abtaste.
Der M otor schaltet bei angefrorener Endschiene automatisch ab.
Vorsicht: Durch nervöses, mehrmaliges Betätigen derselben Taste auf dem
Bediengerät innerhalb von Sekunden, kann die bauseitig eingestellte Endlage des M otors gelöscht w erden.
Weitere Informationen zu Ihrem Bediengerät finden Sie in der spezifischen
Anleitung.
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Das intelligente Funksystem
Bedienung und Energiesparen leicht gemacht
Wenn Sie über ein System mit Funk verfügen, können Sie eine Zw ischenposition programmieren. Fahren Sie dazu mit dem Rollladensystem auf die gew ünschte Position und halten Sie die mittlere Taste (Stopp Taste) gedrückt,
bis das Rollladensystem ungefähr 2 cm nach oben und w ieder nach unten
fährt. Durch das kurze Drücken der Stopp-Taste fährt das Rollladensystem
jetzt automatisch auf Ihre programmierte Zw ischenposition.
W ir empfehlen folgende Zw ischenpositionen:

Lüftungsposition im Schlafzimmer:
Rollladensystem ca. 2 cm über der Fensterbank stoppen und Position
speichern. Dadurch sind alle Lichtschlitze geöffnet (falls vorhanden) und es
kann optimal frische Luft in Ihr Schlafzimmer einströmen.

Lüftungsposition

Komfortposition in Wohn- und Büroräumen:
Rollladensystem ungefähr 1/3 hinunter lassen und Position speichern. Diese
Position ist vom Sonnenstand (W inter, Sommer) abhängig.

Für eine komfortablere Bedienung bei Funk-Systemen
Automatische Positionierung des Rollladensystems:
M it einem Indoor Sonnen- und Temperatursensor ist das Rollladensystem in
der Lage, die Positionierung nach Sonnen- oder Temperaturstand selbständig Ihren Bedürfnissen anzupassen. Diese Erw eiterung ist bei Funksystemen
ohne grossen Aufw and möglich.
Bestellen Sie die Zusatzteile auf w w w.roll-laden.ch
Automation:
Bedienelemente, die durch einfaches Programmieren Ihre Rollladensysteme
automatisch öffnen und schliessen lassen, sind für alle motorisierten Systeme erhältlich. Für genauere Informationen zu den unterschiedlichen Typen
besuchen Sie uns unter w w w.roll-laden.ch
Zentralsteuerung:
Stellen Sie die Rolllandenbew egungen mittels Zeitschaltuhr oder Gruppenszenarien ein.
M it Zentralsteuerungen besteht die M öglichkeit alle Ihre Rollladensysteme
in Gruppen zu speichern und diese unabhängig voneinander, oder alle
miteinander zu bedienen. Beispielsw eise kann eine Gruppe „ Schlafzimmer“
alle Ihre Rollladen im Schlafzimmer steuern oder eine mögliche Gruppe
„ Parterre“ alle Rollladensysteme im Parterre. Infos unter w w w.roll-laden.ch

Komfortposition

Sonnensensor

Handsender

Lüftungsposition

Komfortposition

1. Rollladen bis ca. 2 cm über der Fensterbank
positionieren
2. Halten Sie die Stopp-Taste 5 Sekunden gedrückt.
Der M otor fährt ½ Sekunde in die eine, dann in die
andere Richtung.

1. Rollladen ca. 1/3 hinunter lassen Diese Position ist vom
Sonnenstand (Sommer, W inter) abhängig.
2. Halten Sie die Stopp-Taste 5 Sekunden gedrückt.
Der M otor fährt ½ Sekunde in die eine, dann in die andere
Richtung.

Kontrolle: Halten Sie ½ Sekunde die Stopp-Taste gedrückt. Kontrolle: Halten Sie ½ Sekunde die Stopp-Taste gedrückt.
Der M otor fährt jetzt in die gespeicherte Position

Der M otor fährt jetzt in die gespeicherte Position
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Allgemeine Hinweise
Freier Fahrbereich des Rollladens
Achten Sie darauf, dass der Fahrbereich des Rollladens bei Bedienung frei
ist (keine Hindernisse in den Fahrbereich stellen w ie z.B. Blumenkisten,
Stühle, Spielzeug usw.)

Einsatz ausserhalb der Verwendungszwecke
Verw enden Sie das System nur zu vorhergesehenen Zw ecken, da dies
ansonsten zu Gefahren für den Nutzer, w ie auch zu Beschädigungen am
System führen kann.

Vereisung
Die Benützung der Rollladensysteme bei Vereisung kann zu Produkteschäden führen.

Positionierung der Bedienelemente
Platzieren Sie die Bedienelemente in Sichtw eite der Systeme, nicht aber in
den Bereich der bew eglichen Komponenten.

Rollladen-Systeme an Türen
Wenn Ihr Rollladensystem über eine Automatik verfügt, kann es Sie unter
Umständen ausschliessen. Vergew issern Sie sich, dass Sie bei Verw endung
der Türe die Automatik ausgeschalten haben.

Motorlaufzeit
Die in den Systemen eingebauten M otoren sind nicht zum Dauerbetrieb geeignet. Der integrierte Hitzeschutz setzt nach ca. 4 M inuten ein und verhindert so die Überhitzung des M otors. Nach ca. 15 M inuten kann das System
w ieder einw andfrei verw endet w erden.

Bedienung
manuell oder motorisiert
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Reinigung
Für die Reinigung dürfen w eder alkalische, säurehaltige oder abrasiv w irkende Reinigungsmittel sow ie keine Hochdruckdampfmethoden verw endet
w erden. W ir empfehlen, unsere Produkte mit stark verdünnten Reinigungsmitteln, Schw amm oder Lappen zu reinigen und anschliessend mit Wasser
abzuspülen.

Pflege und Wartung
Ihr Produkt ist grundsätzlich w artungsfrei. Es sind jedoch Umw elteinflüsse und der Einsatzbereich zu berücksichtigen. W ir empfehlen daher, die
Rollladen-Systeme jährlich auf Anzeichen von Verschleiss zu überprüfen
und eventuelle Fremdgegenstände zu entfernen (z.B. Laubreste in den
Führungsschienen).

Verhalten bei Störungen
Wenden Sie sich bei Störungen und Auffälligkeiten, die auf eine Beschädigung hinw eisen an einen RUFALEX Rollladen-Systeme AG Fachpartner.

Ersatzteile / Reparaturen
Sie erhalten alle Ersatzteile bei Ihrem RUFALEX Rollladen-Systeme AG Fachpartner. Für die Reparatur dürfen nur die von RUFALEX Rollladen-Systeme
AG freigegebenen Produkte verw endet w erden.
Teilen Sie Ihrem RUFALEX Rollladen-Systeme AG Fachpartner die ID-Nummer Ihres Produktes mit (ist auf der Endschiene eingelasert) und ersparen
Sie ihm eine M enge Aufw and, denn mit dieser ID-Nummer ist es für ihn ein
Leichtes, eingebaute Komponenten ausfindig zu machen.

Verletzungsgefahr
Berühren Sie keine Teile, w elche durch Beschädigung offen liegen
(z.B. Kabel).

Haftung
Bei Nichtbeachtung der in dieser Anleitung angegebenen Hinw eise und
Informationen, bei nicht bestimmungsgemässem Gebrauch oder bei Einsatz
ausserhalb des vorgesehenen Verw endungszw ecks, lehnt der Hersteller die
Gew ährleistung für Schäden ab.
Die Haftung für Folgeschäden an Elementen aller Art oder Personen ist
ausgeschlossen.

Rechtliche Hinweise
Diese Bedienungsanleitung w urde sorgfältig erstellt. Für eventuell vorhandene Fehler und deren Ausw irkungen kann keine Haftung übernommen
w erden. Technische Änderungen am Produkt, sow ie in dieser Anleitung
sind vorbehalten.
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Noch Fragen?
Sollten Sie noch Fragen oder Unklarheiten zum Gebrauch Ihres Produktes
haben, kontaktieren Sie bitte Ihren RUFALEX Rollladen-Systeme AG
Fachpartner.

www.roll-laden.ch

Weitere Informationen auch unter w w w.rufalex.ch

RUFALEX Rolladen-Systeme AG
Industrie Neuhof 11, CH-3422 Kirchberg
T +41 (0)34 447 55 55, F +41 (0)34 447 55 66
www.rufalex.ch, rufalex@rufalex.ch
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+ Qualität

