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Technologie aus Florida
Konfiguriert in Deutschland
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Erleben Sie Sonnenschutz auf einem neuen level mit dem erollo. Die grundlagen dieser Innovation wurden von einem Entwickler-
team in Florida geschaffen. In Deutschland bei erfal wird das antriebs-Know-how in moderne rollo- und Doppelrollosysteme* einge-
setzt. Entstanden ist eine patentierte rollotechnik mit integriertem antrieb und Energiequelle, die sich mit Fernbedienung, Smartphone, 
Tablet-Pc und auch manuell bedienen lässt. Für ein maximum an wirkung wird beim erollo nur ein minimum an Energie benötigt. 
Dieses System wird in Deutschland exklusiv bei erfal gefertigt.
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E steht für Entwicklung
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Das erollo wird von einem neuartigen, federbalancierten motor angetrieben, der extrem sparsam arbeitet. Extrakosten für Elektriker 
und bauliche Eingriffe sind nicht nötig: Dank longlife-Batterien funktioniert das erollo autark von sonstigen Stromquellen und ist beson-
ders einfach kabellos zu montieren. In abhängigkeit von Nutzungshäufigkeit und rollogröße ist eine Batterienutzungsdauer von mehreren 
Jahren möglich. Den Batteriewechsel erledigt Ihr erollo Fachhändler bei Bedarf mit nur wenigen handgriffen. Ein nahezu geräuschlo-
ser antrieb und eine attraktive optik komplettieren das erollo.
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ob rollo oder Doppelrollo*, durch die moderne erollo Technik lässt sich Ihr Sonnenschutz komfortabel bedienen. Eine Systeminte-
gration in hausnetzwerke ist möglich. Sie haben die wahl: Ihr erollo erhalten Sie mit mehr als 500 rollo- oder Doppelrollostoffen* von 
erfal. Neben attraktiven Stoffqualitäten wählen Sie aus verschiedenen modellvarianten mit oder ohne Kassette. unterstreichen Sie Ihren 
ganz persönlichen Einrichtungsstil mit erollo von erfal.
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mit den verschiedenen Bedienoptionen per hand, Fernbedienung, Tablet-Pc oder Smartphone app können Sie Ihr erollo ganz nach 
wunsch auf und ab steuern und beliebig positionieren. Dabei sind individuelle Zwischenstopps möglich. voreingestellt sind haltepunkte 
bei 25 %, 50 % und 75 %, die Sie jederzeit und ganz einfach in individuelle Stopp-Posi tionen ändern können. Besonders komfortabel ist die 
möglichkeit, bis zu sechs rollos bzw. rollo-gruppen mit nur einem Bedienelement gleichzeitig steuern zu können. Selbst die manuelle 
Bedienung bietet noch ein Extra: Ein leichter, kurzer Zug nach unten genügt und das rollo bewegt sich automatisch nach oben bis in 
die nächste halteposition.
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Ihre vorteile
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TEchNIK DEr ZuKuNFT 
erollo – das superleise Elektrorollo der Zukunft mit sparsamer, 
federbalancierter antriebstechnik.

ToP PrEIS-lEISTuNgSvErhälTNIS 
erollo ist ein motorisiertes rollo mit mehrfach-Spareffekt: 
energieeffizienter antrieb, lange Batterienutzungsdauer und 
eine einfache kabellose montage.

varIaNTEN
wählen Sie für Ihr erollo aus 500 rollo- und Doppelrollostoffen* 
und verschiedenen modellvarianten.

*erollo Dr erhältlich ab herbst 2013

INNovaTIoN TrIFFT DESIgN 
erollo begeistert optisch durch den unsichtbar in der welle integ-
rierten antrieb und dezente Technikkomponenten in Kombination 
mit allen rollo- und Doppelrollostoffen* von erfal.

uNIvErSEll EINSETZBar 
erollo überzeugt sowohl in privaten räumen als auch in öffent-
lichen und gewerblichen gebäuden. Der aspekt der Kindersicher-
heit wird durch die kettenlose Bedienung einwandfrei gelöst.

SImPlE BEDIENuNg 
ob manuell, mit Fernbedienung oder via app – die Bedienung des 
erollos ist denkbar einfach und bietet Ihnen wohnkomfort auf 
höchstem Niveau.
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Infos bei Ihrem Fachhändler oder unter

www.erollo.de

Ihr eROLLO Fachhändler:

Der vorliegende Folder ist urheberrechtlich geschützt. Nachdruck und veröffentlichung 
(auch auszugsweise) nur mit schriftlicher genehmigung der Firma erfal gestattet. ände-
rungen und Irrtümer für den gesamten Inhalt vorbehalten.

erollo erhielt eine auszeichnung zum Innovationspreis
architektur Textil objekt 2013 auf der heimtextil in Frankfurt.


