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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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Kommunikation
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Ob Rollo oder Doppelrollo, durch die moderne eROLLO Technik lässt sich Ihr Sonnenschutz komfortabel bedienen. Eine Systemintegration 
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.

* Kassette nicht für Doppelrollo erhältlich



eROLLO | Seite 13



Navigation
Seite 14 | eROLLO



eROLLO | Seite 15



Seite 16 | eROLLO

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 beim eROLLO 
Haltepunkte bei 25 %, 50 % und 75 %, die Sie jederzeit und ganz einfach in individuelle Stopp-Positionen ändern können. Beim eROLLO 
Doppelrollo wird die 25 % Taste auf die erste Durchsicht in Aufwärtsrichtung aus der unteren Endposition programmiert. Mit den 50 % 
und 75 % Tasten sind kurze Fahrbefehle zum komfortablen Regulieren des Licht-/ Schattenspiel möglich. 
Besonders angenehm 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 auto-
matisch 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.

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.



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
und wurde außerdem mit dem Label Interior Innovation
Award – Winner 2014 auf der imm Köln prämiert.


