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Rolltek, mehr als ein verstellbarer 
Rollladen und eine aufrollbare Jalousie

Technologie und Systeme für Fenster & Türen

Plus qu’un volet roulant. Le volet roulant à 
lames orientables à occultation totale.



3

Rolltek ist die effektivste und innovativste 
Kombination zweier Produkte: der Rollladen 
und die Jalousie mit verstellbaren Lamellen.
Wie ein Rollladen, wird Rolltek aufgerollt, bis er nicht 
mehr sichtbar ist. 
Wie eine Jalousie, ermöglicht Rolltek es, die Lamellen 
in den gewünschten Öffnungswinkel zu verstellen.

Rolltek représente une synthèse efficace et innovante de deux 
produits: le volet roulant et le brise-soleil à lames orientables. 
Comme un volet roulant, il se déroule et s’enroule jusqu’à disparaître 
et comme un brise soleil orientable il permet de régler l’orientation 
des lames dans la position désirée.
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Die Genauigkeit des Systems gleichzeitiger Ausrichtung der Lamellen ermöglicht deren 
Verstellung in zahllosen Zwischenstufen. Rolltek ist der einzige Rollladen mit Lamellen, die 
bis  110° verstellbar sind.

Orientable - La précision du système d’orientation simultanée des lames permet la régulation et l’orientation des 

lames en positions intermédiaires infinies et jusqu’à 110°.

Grandes dimensions - la section des lames en aluminium extrudé autorise des portées  de grandes dimensions 

jusqu’à 3 mètres de large.

Silencieuse - Grace au nouveau mécanisme , l’ouverture etl’orientation simultanée des lames garantissent un 
fonctionnement  silencieux et performant.

Occultante - les nouveaux mécanismes Rolltek garantissent le même niveau élevé d’obscurcissement qu’une per-

sienne traditionnelle ou d’un volet roulant classique.

Sécurité - le système d’enroulement et d’orientation est conçu de façon à empêcher le soulèvement et l’ouverture 
manuelle du volet en cas d’effraction.

Simple à installer - Rolltek peut être installé très facilement en s’intégrant avec les bâtis existants et en permettant 

en outre l’éventuelle substitution des volets traditionnels lors de restauration de bâtiment.

L’encombrement réduit autorise l’utilisation des caissons de volets roulants classiques, conciliant ainsi le type 
traditionnel avec un nouveau concept de volet à haute performance thermo-acoustique.

Durabilite - Tous les composants utilisés pour la fabrication de ce volet sont fabriqués avec des matériaux perfor-

mants tels que l’acier Inox et des traitements résistant à l’air salin et à la pollution urbaine.
Le mécanisme d’enroulement et d’orientation empêche les lames d’être en contact les unes avec les autres lors de 

l’enroulement. Ainsi les lames ne se rayent pas.

Das Profil der Lamellen ermöglicht, ihre Neigung zu reduzieren. Dies ermöglicht es, Rolltek 
an breiten Öffnungen – mit einer einzigen Beleuchtungsquelle von bis zu 3000mm - ohne 
Zusatzkit zu installieren.

Dank dem innovativen eingebauten Mechanismus wird die gleichzeitige Öffnung der Lamellen 
mit einer unerreichten Geräuschlosigkeit garantiert. 

Ausrichtbar

Rolltek ist einfach in jede neue sowie auch als Nachinstallation in 
bestehenden Anlagen zu installieren. Er kann auch als Ersatz für 
herkömmliche Rollladen bei Renovierungen eingesetzt werden. Aufgrund 
des geringen Einbaumaßes lässt sich Rolltek auch in traditionellen sowie in 

modernsten Rollladenkästen mit hohen Isolierungsgrad einsetzen.

Sämtliche Bestandteile und Zubehör bestehen aus Materialien wie rostfreiem Stahl, geeignet 
sowohl für salzhaltige Luft als auch für die urbane Umwelt. Der Bewegungsmechanismus von 
Rolltek vermeidet Kontakt-und Reibungsstellen zwischen den Lamellen während des Auf- 
und Abrollens, so dass keine Kratzer an den Lamellen selbst entstehen. 

Einfache Installation

Dauerhaft

Das Aufroll-und Verstellsystem der Lamellen verhindert das manuelle Aufrollen und die 

Öffnung des Rollladens, ohne zusätzliches Zubehör.

Die neuen Mechanismen von Rolltek gewährleisten den gleichen großen Verdunkelungsgrad 

eines Rollladens.

Sicher

Große Dimensionen 

Geräuschlos

Verdunkelnd
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Design - Le design des lames, avec leurs lignes sobres et pures fait de Rolltek un vrai élément architectural et 
esthétique.

Couleur - Les profils Rolltek sont disponibles dans toutes les couleurs de la gamme RAL ainsi que les  texturés et 
laquage effet bois avec des composants plastiques de différentes couleurs .

Domotique -Le mouvement  du store et la régulation de l’inclinaison des lames se fait à l’aide d’ un moteur actionné 
par interrupteur ou télécommande. Le dispositif est aisément compatible avec les autres systèmes domestiques 

de la maison.

Propreté et entretien - La grande orientation des lames permet de nettoyer les lames très facilement et en toute 

sécurité . 

Brevet - Rolltek est un produit breveté.

Certification - Résistance à la charge du vent EN1932 Classe 6 Résistance mécanique à cycles de rationnement 
répétés un en 13659 classe 3 Facteur gtot solaire avec fenêtre de type C classe 4.

Das Auf- und Abrollen des Rollladens und die Verstellung der Lamellen erfolgt mittels einer 

Wandschalttafel und/oder einer Fernbedienung. Die elektrische Steuerung lässt sich einfach 
mit den  weiteren hausautomatischen Systemen verknüpfen. 

Der große Ausrichtungsgrad der Lamellen ermöglicht es, sie schnell und unkompliziert zu 
reinigen. Die Zuverlässigkeit des elektrischen Mechanismus erfordert keinerlei Wartung. 

Mechanischer Widerstand bei wiederholten Betätigungszyklen EN13659: Klasse 3.

Rolltek ist als Erfindung für die Industrie durch ein Patent geschützt.

Hausautomation

Zertifiziert

Reinigung und Wartung

Patentiert

Der Rolltek-Rollladen ist in allen RAL-Farben und Holz-Effekten erhältlich und kann mit La-

mellenhaltern in 12 verschiedenen Farben kombiniert werden.

Farben

Das Design der Lamellen, aus schlichten und klaren Linien macht Rolltek zu einem wahrhaften 
Architekturelement mit ästhetischem Wert.

Design
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• Führungsschienen für die Seitenprofile aus 
fließgepresstem Aluminium, Legierung 6060;

• Lamellenprofile aus fließgepresstem Aluminium, Legierung 
6060; Verbindungen mit den Verstellvorrichtungen durch 
Zubehör aus mit Glasfaser angereichertem Nylon;

• Dichtungen aus fließgepresstem PVC an jedem 
Lamellenprofil;

• Verstellvorrichtung aus verschiedenen Bestandteilen, die 
aus mit Glasfaser angereichertem Nylon und Edelstahl 

bestehen;
• Ausgleichprofil und Verstellprofil aus fließgepressten 

Aluminium, Legierung 6060, am unteren Ende des 
Lamellenvorhangs;

• Elemente für den Ausgleich des unteren Teils der 
Lamellenvorhangs aus mit Glasfaser angereichertem 

Nylon; diese Elemente stützen das Ausgleich- und das 
Steuerungsprofil;

• Nylonbürste unter dem Steuerungsprofil;
• Wicklungsrohr aus verzinktem Stahl (Durchmesser 60 mm) 

mit Wicklungsrollen aus mit Glasfaser angereichertem 

Nylon;
• Endkette aus Edelstahl als Verbindung zwischen 

Lamellenvorhang und Wicklungsrohr;
• Schrauben aus Edelstahl;
• Kunststoffschiene aus mit Glasfaser angereichertem Nylon 

über die seitlichen Führungsschienen;
• Elektrische Steuerung/Elektrischer Motor für das Auf- und 

Abrollen des Lamellenvorhangs; der Motor befindet sich im 
Auf- und Abrollrohr und ist ausgestattet mit eingebauten 

Endschaltern  und Motorschutz mit thermischem Relais. 

• Guides profilé latéral en aluminium extrudé norme 6060 
• Profilés des lames en aluminium extrudé norme 6060  
 connecté aux mécanismes d’orientation par embouts en  

 nylon et fibres de verre.
• Embouts en PVC inséré dans chaque lame.
• Mécanisme d’orientation composé de différents éléments  
 en nylon et fibre de verre, aluminium et inox
• Profilé compensateur en Aluminium extrudé norme 6060  
 qui constitue la partie inférieure du tablier

• élément de finition de compensation du tablier fabriqué  
 en nylon et fibre de verre
• Brosse en nylon sous le profilé compensateur
• Tube d’enroulement en Acier galvanisé ( diamètre 60mm)  
 composé de support en nylon et fibre de verre.
• Chaine latérale assurant la connexion entre le tablier et le  
 tube d’entrainement

• Accessoires de fixation en Inox
• Inserts en nylon et fibre de verre positionnés sur les côtés  
 du guide avec pour fonction de guider le tablier dans les  

 guides lors de la descente du volet.

• Moteur électrique d’enroulement, installé dans le tube  
 d’enroulement avec un limiteur de fin de course équipé  
 d’un relais de surcharge thermique .

Bestandteile und 
Zubehör
Spécifications techniques

LÉGENDE:
1.   Tablier

2.   Moteur électrique

3.   Tube d’enroulement

4.   Sangles de mantien

5.   Système d’enroulement central

6.   Système d’enroulement latéral

7.   Chaine finale 
8.   Tube d’enroulement

9.   Insert
10. Bord droit

11. Guide

12. Fermeture de sécurité
13. Barre stabilisatrice

LEGENDE:
1.   Lamellenvorhang

2.   Elektrischer Motor

3.   Auf- und Abrollrohr

4.   Wickelgurt

5.   Mittlere Wicklungsrolle

6.   Seitliche Wicklungsrolle

7.   Endkette

8.   Schutzkappe
9.   Kunststoffschiene
10. Richtschnur

11. Führungsschiene
12. Sicherheitsfeststeller

13. Simsschablone

2

3

4

5 6 7

8

9

10

11

12

13

1
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TK1401 

Profil Führungsschiene 

Profilé de guidage 
Gewicht Poids: 1.181 Kg/qm

50
,4

53

TK1402 

Profil Lamelle
Profilé de lame
Gewicht Poids: 0.469 Kg/qm

TK1403 

Ausgleichprofil 
Profil compensateur 
Gewicht Poids: 0.620 Kg/qm

TK1407 (auf Anfrage sur demande)
Profil Zarge für eingebaute 
Führungsschienen
Surprofile pour guides encastrés
Gewicht Poids:  0.749 Kg/qm

Dicke épaisseur: 1,5 mm

Schema technique
Gewicht Lamellenvorhang: Poids du tablier: 8,5km/m2 environ
Lamellenanzahl/Meter (Höhe) N. Lames par mètre sur la hauteur: 16,3

Achsabstand Lamelle/Lamelle: Pas de lames: 61mm

Technische Daten

ProfilésProfile

Accessoires en optionZubehör auf Anfrage  

Halter und Stützen

ROA001

Verschluss für Zargen TK1407
Plug pour surprofile TK1407

RN0053 

Achteckiges Teleskoprohr

Tube télescopique 

STANDARDMOTOREN: Der Halter 
verfügt über 4 Befestigungslöcher 
mit Achsabstand 48 mm 

Motor Somfy: Der Halter verfügt 
über 3 Löcher mit Achsabstand 48 
mm und 3 Löcher mit Achsabstand 

60 mm.

Motorhalter Bügel für viereckigen Zapfen (auf Anfrage)

Motor Somfy

Ø48

Standard-Motor

ROA002 

Verstärkungselement für den Anbau 
auf der Zarge von Haltern des Typ 
“Torino”, 42 mm oder 45 mm.
Pièce de renfort pour assemblage du type Torino, 
de 42 ou 45mm pour le surprofile TK 1406.

RN0018 

Sicherheitsfeststeller

Scratch de sécurité

MOTEUR STANDARD: Le support comporte 4 

trous de fixation. Diamètre de 48mm.
MOTEUR SOMFY: Le support comporte 3 trous 

de fixation. Diamètres 48mm et 3 trous de 
fixation diamètre 60mm.

Support moteur Support de pivot carré (sur demande)

Moteur somfy Moteur standard

Esterno Outside

TK1404

Verstellprofil Profilé de positionnement
Gewicht Poids: 0.210 Kg/qm

TK1406 (auf Anfrage sur demande)
Profil Zarge für nicht eingebaute 
Führungsschienen
Surprofilé pour guide non encastré
Gewicht Poids: 0.592 Kg/qm

4
5

 

4
2

 

19

5
0

54
,6

53

59,5

58
,3

Supports
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Detail A

Die Führungsschienen verlaufen im unteren Teil des Kastens.

Part. A

Les guides sont insérés dans la partie inférieur du caisson

Part. B

La dimension extérieure des lames en position maxi ( 110°) est de 27mm devant le guide. Depuis l’intérieur, la lame ne dépasse 
jamais le guide. Donc la fenêtre peut même reposer contre le guide.

Detail B

In der weitesten Einstellung (110⁰) sind die Lamellen 27 mm breiter als die Führungsschienen. Die Lamel-
len auf der Innenseite sind nie breiter als die Führungsschiene. Deshalb können der Innenrahmen oder der 
Mückenschutz direkt an die Führungsschiene angebracht werden.

Légende

H1 = Hauteur jour intérieure

H2 = Hauteur jour architecturale

H3 = Hauteur entre le seuil et l’axe du tube d’enroulement

S    = épaisseur de fond du coffre ( plafond dans le cas d’un 

coffre avec ouverture inférieure: base inférieure dans le 

cas d’un coffre à ouverture frontale)

Legende 

H1 = Höhe Licht Innenseite 
H2 = Höhe Architekturlicht
H3 = Höhe zwischen Schwelle und Achse des Wickelrohrs.
S    = Tiefe im unteren Teil des Kastens. 
(obere Abdeckung bei Kästen mit unterer Öffnung; un-

tere Höhe bei Kästen mit Vorderöffnung)

  

  

  

 

    

 

 

Detail A Part. A

Detail B Part. B

Detail B Part. B

Detail A Part. A

Außenseite intérieure Innenseite extérieur

Kasten Box

Führungsschiene Guide

H3

S

H1
H2

Führungsschiene Guide

110°

Y

X

27
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Um den korrekten Einbau von Rolltek zu gewährleisten, ist es notwendig, sicher zu stellen, dass die In-

nenmaßen innerhalb des Kastens, in dem der Rollladen auf- und abgerollt wird, in Bezug auf die unter-

schiedlichen Höhen H1,  den Maßen der Tabelle 1 entsprechen; dazu werden die Maßen des Raums sum-

miert, der für die Bewegung notwendig ist. 
Wenn der Rollladen komplett im Kasten aufgerollt ist, müssen sich das Ausgleichprofil und das Verstell-
profil unter der Deckenblende befinden  (müssen aus dem Kasten ausragen). 
Die Wandanker für die achteckige Rolle sind im Lieferumfang nicht inbegriffen.

Pour une installation parfaite du Rolltek, vous devez vérifier que la dimension de l’espace intérieur du coffre d’enroulement des 
différentes hauteur H1, qu’elle doit correspondre aux valeurs indiquées dans le tableau 1, plus l’espace nécéssaire pour le mou-

vement. Si le Rolltek a été installé dans un coffre existant, vous devez vérifier que la distance Y, pour les différentes largeurs H1 
ont les mêmes dimensions indiquées dans le tableau 1.

Quand le tablier est enroulé dans le coffre, le profil de positionnement et le profilé compensateur doivent être en saillie hors du 
coffre.

Le support de pivot pour le tube d’enroulement et le palier sont exclus de l’alimentation.

Wenn der Rollladen komplett im Kasten aufgerollt ist, müssen sich das Ausgleichprofil und das Verstell-
profil unter der Deckenblende befinden  (müssen aus dem Kasten ausragen).

In der Lieferung sind die Stützbügel für die achteckige Rolle und das Lager nicht inbegriffen. 

LEGENDE 
Ø= Durchmesser Auf- und Abrollen des Rollladens 
X= Abstand zwischen Achse des Auf- und Abrollrohrs und Außenrand der Führungsschiene 
Y= Abstand zwischen Achse des Abrollrohrs und oberstem Rand der Führungsschiene

LEGEND
Ø=  diamètre d’enroulement du volet. 
X=  Distance entre l’axe du tube d’enroulement  et le bord extérieur du guide.
Y=  Distance entre l’axe du tube d’enroulement et l’extrémité supérieure du guide.

Tabelle 1Ø

X

Y
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Die Mindestbreite L beträgt 500 mm. 

Die maximale Breite beträgt 3000 mm.

Für die Installierung empfehlen wir einen Gesamtspielraum von 5 mm. Diese Maße kann für unterschiedli-
che Belangen variiert werden. Der Monteur muss dennoch den Anbau berücksichtigen. Wir empfehlen, 
mindestens drei Maßen der Breite des architektonischen Lichtes zu nehmen (Breite der Öffnung in der 
Mauer) an drei unterschiedlichen Stellen. 
Die Breite des Rolladens, die uns bei der Bestellung mitgeteilt wird, ergibt sich aus der kleinste Breite, die 
an der Öffnung in der Mauer gemessen wurde, abzüglich de Spielraums T bei der Installierung.

Nous conseillons de prévoir une tolérance T de 5mm pour l’installation.

Il est conseillé de prendre 3 mesures sur la largeur et sur la hauteur afin de compenser les tolérances.
La largeur du volet à commander  doit être la plus petite relevée sur site moins la tolérance T d’installation de 5mm.

Guide d’installation

Prise de côtes

Konfiguration der Führungsschienen

Maßen

L = Breite des Rollladens  la largeur du volet

T = Spielraum für die Installation  tolérance à la pose

AUFSTELLUNG DER FÜHRUNGSSCHIENEN 

GUIDES NON ENCASTRÉS

NICHT EINGEBAUTE FÜHRUNGSSCHIENEN  
Guides encastrés

TK 1406

L L

TK 1407

T T

19 1,5

Pour une installation correcte du Rolltek, il est conseillé d’utiliser le pré cadre TK1406 afin de ne pas perturber les guides du 
guidage TK1407.

Damit Rolltek einwandfrei funktioniert, empfehlen wir Zargenprofile TK1406 für.

La largeur minimum est de 500mm.

La largeur maximum est de 3000mm.

Außenseite Inside Außenseite Inside

Innenseite Outside Innenseite Outside
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Für eine einfache Montage von Rolltek empfehlen wir, einen Kasten mit vorderen Öffnung zu verwenden, 
sowohl bei eingebauten als auch bei nicht eingebauten Führungsschienen. 
Ein solcher Kasten ermöglicht es, die Fensterrahmen sowohl bis zum Ende der Führungsschien des Rol-
ladens als auch auf der gleichen Ebene der mauer. Wir empfehlen, zwischen der Mauer und die innere 
Seitenkante des Kastens (Abstand A), einen Abstand von mindestens 10 cm für jede Seite zu berücksich-

tigen. Bei der Kalkulation  der Maßen A und O bitte immer berücksichtigen, dass die achteckige Rolle 
immer 20 m länger als die Breite L geliefert wird.

Die waagerechte Öffnung O der Gesamtöffnung soll mindestens so breit wir die Breite L sein. 

Innerhalb des Kastens muss genug Raum gewährleistet werden, um den 
Rollladen nach den unterschiedlichen Durchmessern Ø auf- und abzurollen, 
die die Tabelle 1 auf S. 9 zeigt. 
Bitte berücksichtigen sie unbedingt die Maßen X und Y in der Tabelle 1 auf 
S. 9. 

Pour installer Rolltek, nous conseillons d’utiliser des coffres à ouverture frontale.
Ce coffre permet de d’installer plus facilement la fenêtre sur le guide du volet ou bien de l’aligner avec le mur.

L’espace intérieur du coffre est nécéssaire pour permettre l’enroulement du tablier en 
accord avec les différents diamètres présentés Table 1 page 9.
Faire très attention aux dimensions X et Y présentées Table 1 page 9 .

Coffre avec ouverture frontale.Kasten mir Vorderöffnung

L= Breite Rollladen
O= Innere Breite des Kastens
V= Innere Höhe des Kastens
A= Abstand zwischen der Außenseite der Führungsschiene  
 und die seitliche Endung im Innenteil des Kastens.

L=  Largeur du volet roulant
O= Largeur horizontale pour l’inspection ( regard )
V= Hauteur pour inspection ( regard )
A= Espace entre la face intérieure du guide et le  
 bord du coffre
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Coffre avec ouverture en sous face.Kasten mit unterer Öffnung

L= Breite Rollladen
O= Innere Breite des Kastens
V= Innere Höhe des Kastens
P= Innere Tiefe des Kastens
A= Abstand zwischen der Außenseite der    
 Führungsschiene und die seitliche Endung im Innenteil  
 des Kastens.

L = Largeur du tablier
O= Largeur intérieure  du coffre
V= Epaisseur intérieure du coffre
P=  Profondeur intérieure du coffre
A= Espace entre la face intérieure du guide et le  
 bord du coffre

In den Kästen mit unterer Öffnung empfehlen wir, Rollläden mit nicht eingebauten Führungsschienen 
zu installieren. Der Fensterrahmen muss nicht aus der Mauer ausragen. Die innere Breite O des Kastens 
muss genug Platz lassen, um die achteckige Rolle zu befestigen.  

Bei eingebauten Führungsschienen muss der innere Höhe V des Kastens einen Spielraum addiert werden, 
der es ermöglicht, zunächst den Rollladen schräg in den Kasten hineinzulegen und im Anschluss diesen 
innerhalb des Kastens zu justieren. in diesem Fall muss die Maße a mindestens 15 cm betragen.

Innerhalb des Kastens muss genug Raum gewährleistet werden, um den 
Rollladen nach den unterschiedlichen Durchmessern Ø auf- und abzurollen, 
die die Tabelle 1 auf S. 9 zeigt. 
Bitte berücksichtigen sie unbedingt die Maßen X und Y in der Tabelle 1 auf 
S. 9. 

Dans le cas de figure du coffre avec regard inférieur nous recommandons d’installer le tablier avec des coulisses de guidages non 
encastrées.

La fenêtre doit être installée  au ras de la paroi interne. La largeur intérieure du coffre O doit être la même pour fixer le tube.

Dans le cas de guides encastrés, la hauteur intérieure du coffre V doit être plus importante d’une épaisseur permettant 
l’insertion du tablier dans une position inclinée et ensuite resserrée à travers des manoeuvres dans le coffre . Dans ce cas, la 
dimension A doit être d’au moins 15 cm.

L’espace intérieur du coffre doit être suffisant pour permettre l’enroulement du volet en 
accord avec les différents diamètres présentés Tabl 1 page 9.
Faire très attention aux dimensions X et Y présentée Tabe 1 page 9.

V

P

stutzblende

Führungsschiene

Führungsschiene

Stutzblende

Fensterrahmen

Abdeckung
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Supports intermédiaires.Mittlere Stütze

Bei Breiten L über 2100 ist der Rollladen mit mittleren Stützen versehen, die dieselbe Farbe der Dübel 
haben. 

Der Rollladen besteht immer aus ganzen Profilen, da die Stützvorrichtung für die Rückenseite auf der 
Rückenseite des Rollladens selbst angebracht ist. 

Pour les largeurs L supérieures à 2100mm, le tablier est renforcé par des supports intermédiaires intérieurs de la même couleur 
que la chaine d’entrainement.

Le tablier est toujours réalisé avec des profilés entiers afin d’obtenir la meilleur inertie.
Lorsque les lames sont orientées, ce système n’est pas visible.
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Der Rollladen Rolltek kann in der Standardversion mit Motoren mit zwei Endschaltern betätigt werden, die eine 
Person mittels einer Wandschalttafel  bedient. Alternativ mit ferngesteuerten Motoren mit drei Endschaltern.

In der Version mit dem Motor Somfy, Modell Oximo RTS (optional), wird Rolltek mittels einer Fernbe-
dienung geregelt. Das System mit drei Endschaltern ermöglicht automatisch drei Grundstellungen: kom-
plett aufgerollter Lamellenvorhang; komplett abgerollter Lamellenvorhang mit geschlossenen Lamel-
len; Lamellen mit dem größten Öff nungsgrad. 
Selbstverständlich ist es möglich, die Lamellen in jede weitere Zwischenposition zu verstellen. Die 
Verstellung der Lamellen ist einfach zu regeln dank dem Computermouse-ähnlichen Rädchen, das 
Bestandteil der Fernbedienung Modell „Telis“ ist. 
Der Motor des Typs Somfy ermöglicht die zentralisierte Öff nung und Schließung mehrerer Rollläden gleichzeitig.  
Ebenfalls gewährleistet der Motor Somfy ein hohes Automatisierungsniveau und das einfache An-

schließen an die vorhandene Haustechnik.  
Mit dem Einsatz spezieller integrierter Sensoren reagiert die Jalousie je nach Veränderung des Tage-
slichts, sowohl im Winter als auch im Sommer. Damit wird die Balance zwischen Thermoisolierung und 
Steuerung des Naturlichtes gewährleistet. 

Le volet Rolltek est livré avec un moteur standard et deux interrupteurs muraux ou alternativement avec une télécommande avec 

3 limites de fi n de course. La version moteur Somfy  permet un haut niveau d’automatisation et la simplicité de programmation 
dans un système domotique de la maison.

Moteur Somfy OXIMO RTS ( en option) , le volet est commandé par une télécommande équipée d’un système de préréglage de 3 
positions prédéfi nies et les plus fréquemment utilisées . ( ouverture, fermeture, inclinaison des lames).
Il est tout de même possible d’orienter les lames dans n’importe quelle inclinaison avec la télécommande.

Le système d’orientation des lames est très simple grâce à la molette de la télécommande ( comme une souris d’ordinateur) de la 
télécommande TELIS RTS.

Les moteurs et systèmes Somfy s’adaptent parfaitement à un système domotique en toute simplicité.
Avec l’utilisation intégrées des capteurs et des sensors, les volets d’une même pièce s’orientent  ensemble et s’adaptent aux 
apports solaires de la maison, aussi bien en été qu’en hiver, garantissant ainsi le meilleur équilibre thermique et la maitrise des 
apports solaires. ( en option)
Possibilité de contrôler les volets par Smartphone IOS et Android.

Radio contrôle 
mural SMOOVE

Télécommande 

TELIS RTS

Transmetteur 

contact sec.

L’interrupteur mural et les composants électriques pour se connecter au système de la maison ne sont pas compris dans l’off re.
Pour les volets équipés des moteurs Somfy il est important d’alimenter les moteurs un par un.

In der Lieferung sind die Schalttafel und das elektrische Zubehör für den Anschluss der Motoren an der  
Hausautomation nicht inbegriff en.
Bei den motorgesteuerten Rollläden Somfy ist es wichtig während der Memorisierung immer nur einen 

Motor zu bedienen. 

Funksteuerung 
mit 

Wandbfestigung 

SMOOVE

Funksteuerung 
TELIS RTS

Funksender 
TELIS RTS

Steuerung
Moteurs

Accessoires pour moteurs SomfyZubehör für Somfy-Motor
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Rolltek à les certifi cations suivantes:
Après avoir passé les tests de conformité de la norme UNI 1932:2002 et UNI 13659:2009, Rolltek a été classifi é  classe 6 pour la 
résistance au vent pour une dimension supérieure à 2,1 mètres en largeur et 2,5 mètres en hauteur et classe 5 pour les dimensions 
supérieures à 3 mètres de haut et 2,5 mètres de large.
Après Le test des cycles répétés d’actionement  selon la norme UNI EN 13659, Rolltek a été classifi é dans la  classe 3 qui correspond 
à une vie infi nie.
Suite aux essais des caractéristiques thermiques et visuelles en accord avec la norme UNI EN 14501:2006, Rolltek présente un 
facteur solaire Gtot égal a la classe 4 avec des fenêtres de type C .

Certifi cats
Nach durchgeführten Belastungstests bezogen auf die Richtlinien UNI 1932:2002 und UNI 13659:2009 ist 
Rolltek in der Klasse 6 bei Windbelastung für Maßen bis zu 2 m Breite und 2,5 m Höhe eingestuft worden.
Bei wiederholten Betätigungszyklen gemäß der Normierung EN13659 hat Rolltek die Klasse 3 im mecha-
nischen Widerstand. Dies entspricht ein unendliches Dauer des Produktes.  

Zertifi zierungen

DECLARATION OF PERFORMANCE

FPC91-All.19

1. Unique iden fica on code of the 

product-type:

ITT84

 

2. DoP n°: 

AA/XXXXXX 

3. Intended use or uses of the 
construc on product, in 

accordance with UNI 
13659:2009: S ers for external use 

Rolltek Motorized Roller s er with 

adjustable slats 

4. Name, registered trade name or 

registered trade mark and 
contact address of the 

manufacturer: TEKNALSYSTEM s.r.l.  Sarro no – 88056 – Tiriolo (CZ) Italy 

5. System or 

 

width 
height 

Resistance to wind load 

 

 

 

Class 6 

performance/s 

oints 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 6. 

This declara on of perf

 responsibility of the manufacturer iden fied in point 4. 

 
Tiriolo (CZ) Italy, date 

 

 

 

Signed for and on behalf of

Lorenzo Molinari, FPC manager
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Der Rollladen mit verstellbaren Lamellen

Le Volet roulant qui s’oriente comme un brise-soleil 

orientable.
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www.voletroulantlamesorientables.com

rolltekfrance@gmail.com

rolltekfranceT. +33 635 491160
T. +33 619 703 241

www.voletroulantlamesorientables.com

TECHNOLOGIE UND SYSTEME FÜR TÜRE UND FENSTER


