
blaugelb Funk-Handsender MULTI
Ermöglicht die Steuerung von mehreren funkfähigen Rollladenmotoren – mit allem Komfort.

• Elegante Schaltzentrale als portable Lösung mit Wandhalterung

• 5-Kanal Sendemodul

• Manueller oder Automatik-Modus möglich

• Inkl. Astro-Modus

• Zufalls-/ Urlaubsfunktion für eine erhöhte Sicherheit

• LCD-Anzeige

• Einfache und schnelle Installation

• Erhöht den Komfort der Rollladensteuerung

• Langlebig und zuverlässig
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blaugelb Funk-Handsender MULTI
Ermöglicht die Steuerung von mehreren funkfähigen Rollladenmotoren – mit allem Komfort.

Produkteigenschaften:

Der blaugelb Funk-Handsender MULTI ist die elegante und komfortable 
Schaltzentrale für mehrere Rollladenmotoren. Hierbei wird der kabellose 
Sender an den jeweiligen Rollladenmotor angelernt und lediglich bei Bedarf 
der Rahmen des Senders an einer Wand befestigt ohne dabei aufwendige 
Kabel zum Rollladenmotor verlegen zu müssen. Der eigentliche blaugelb 
Funk-Handsender MULTI wird dann via Magnet in der Schale gehalten. Dies 
hat den Vorteil, dass die elegante Senderlösung einen festen Platz in der 
Nähe des jeweiligen Rollladen hat, das Bedienmodul bei Bedarf aber frei 
platzierbar bleibt, z. B. auf einer Anrichte oder einem Tisch und nach Ge-
brauch wieder seinen Platz zurück in die Wandhalterung findet.

Pro Kanal sind einheitliche oder unterschiedliche Zeiten als Automatik- Timer 
der Rollladensteuerung einstellbar, so kann jeder Kanal auch komplett unab-
hängig betrieben werden. Eine praktische Urlaubsfunktion, die die Rollläden 
wie zufällig ansteuert, erhöht zudem den Sicherheitsaspekt, da so der Ein-
druck erweckt wird, dass das Haus nicht verlassen ist. Mit einer praktischen 
Astro-Funktion kann der blaugelb Funk-Handsender MULTI ebenfalls auf-
warten. Diese sorgt für einen Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit, 
so dass die eingestellte Uhrzeit für die automatische Rollladensteuerung 
immer korrekt ist. Darüber hinaus bietet er eine Gangreserve von ca. einer 
Minute.

Das verbaute 5-Kanal Modul kann sowohl einen einzelnen funkfähigen blau-
gelb Rollladenmotor oder eine einzelne angelegte Gruppe ansteuern und 
kann im manuellen oder vollautomatischen Modus betrieben werden. Die 
jeweilige Betriebsfunktion wird über eine LCD-Anzeige angezeigt und erfolgt 
stromunabhängig über gängige AAA-Batterien. 

Auf den blaugelb Funk-Handsender MULTI gewähren wir zwei Jahre Ga-
rantie.

Produktvorteile:

• elegante Schaltzentrale als portable Lösung mit Wandhalterung
• 5-Kanal Sendemodul
• manueller oder Automatik-Modus möglich
• inkl. Astro-Modus
• Zufalls-/ Urlaubsfunktion für eine erhöhte Sicherheit
• LCD-Anzeige
• einfache und schnelle Installation
• erhöht den Komfort der Rollladensteuerung
• langlebig und zuverlässig

Technische Daten:

Nennspannung: 2x 1,5 V DC

Übertragungsfrequenz: 433,92 MHz

Sendeleistung: 10 mW

Kanalanzahl: 5

Betriebstemperatur: -10°C bis +70°C

Batterietyp: AAA

Anzeige: LCD-Anzeige

Gangreserve: ca. 1 Minute

Befestigung: Wandhalterung mit Schrauben (2 St. 3x16 mm)

Lieferumfang: Funk-Handsender MULTI, Wandhalterung, 2x 
AAA-Batterie, Schrauben

Maße: 143x40x22 mm

Artikelname VE Art-Nr.

blaugelb Funk-Handsender MULTI 1 Stück 9084803

Montagehinweise:

Bitte entnehmen Sie weitere Hinweise unserer blaugelb Montageanleitung. 
Weiterführende Informationen erhalten Sie auch in den jeweiligen Bedie-
nungsanleitungen unserer Steuerungen und deren Komponenten.

Die auf diesem Dokument bereitgestellten Informationen entsprechen in bestem Wissen den uns vorliegenden Informationen und technischen Angaben, sie stellen jedoch keine Garantie gemäß § 443 BGB dar. Unsere 
Verarbeitungshinweise sind allgemein gültige Richtlinien und können aufgrund der vielfältigen Einsatz- und Verwendungsmöglichkeiten im Einzelfall abweichen. Sie entbinden daher nicht automatisch vor Eigenver- 
suchen. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns jederzeit vorbehalten.


