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Technische Revolutionen gibt es
nicht jeden Tag! Die ENERO-Rollos
sind eine wahre Sensation! Sie
lassen sich fast geräuschlos bewe-
gen und bilden dabei eine perfekte
Einheit mit moderner Fenster-
gestaltung, Raumdesign und akus-
tischen Anforderungen.

Diese neuartigen Rollos können
auf Knopfdruck bewegt und an je-
der Position angehalten werden.

Dies passiert alles flüsterleise. Die
ENEROs sind einfach montierbar,
sind kabellos und brauchen des-
halb keine Stromleitung. Die Rollos
können per Handsender oder per
App über das Handy beziehungs-
weise Tablet gesteuert werden. Die
Rollos lassen sich zusätzlich durch
Ziehen am Stoff manuell bedienen.
Mit der Mehrkanal-Fernbedienung
können bis zu sechs einzelne In-
nenbeschattungen kontrolliert
werden.
Die neue Technik der „Flüster-Rol-
los“ ermöglicht eine enorm lange
Lebensdauer der Batterien. Das
ENERO-System kompensiert das
Gewicht des Rollos durch ein aus-
geklügeltes Federsystem, welches
einerseits für eine einfache Bedie-
nung sorgt und andererseits die
Batterien deutlich weniger bean-
sprucht. Die Stromzellen befinden
sich in der Welle, sind somit un-
sichtbar und haben bei einem

durchschnittlichen Bewegungs-
zyklus eine Funktionstüchtigkeit
von ca. fünf Jahren.

Auswahl an Farben und Stoffen
ENERO-Rollos sind in über 650
Stoffvarianten erhältlich, von struk-
turiert bis glatt, von gemustert bis
uni und dies in allen nur erdenk-
lichen Farbkombinationen. Die Rol-
los passen vom Standardfenster bis
zu einer maximalen Größe von
3 x 3m. Die Rollos bieten optimalen

Sicht-, Blend- und Sonnenschutz
und eignen sich hervorragend für
die Verdunkelungen von Räumen.
Die für die Rollos verwendeten Tex-
tilien sind schwer entflammbar
und schirmen elektromagnetische
Strahlen ab. Sie sind weiters auch
noch schmutzabweisend und ha-
ben eine Garantie von 5 Jahren. Die
ENEROs sind eine echte Innovation
und gibt es in Vorarlberg exklusiv
nur bei „mc2-wohnraum“ in
Hohenems!
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ENERO – DAS Hightech-Rollo

ENEROs sind DIE
Rollo-Revolution!
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