Alles klar?
Checkliste zum Thema Jalousiensteuerung

Sie kennen Ihre eigenen Bedürfnisse am besten – und damit auch die Antworten auf die folgenden Fragen.
Ihr Installateur kann Ihnen zusätzlich Empfehlungen geben, wenn er Ihre Situation kennt:
• Sollen Jalousien, Rollläden oder andere Antriebe wie Markisen oder Rolltore elektrisch gesteuert werden?
• Sollen die Jalousien als Klimaregler mit Wärmerückhalt, als Blendschutz und/oder als mechanischer Einbruchsschutz
genutzt werden?
• Wie wichtig ist mir eine Panikfunktion, bei der alle Jalousien gleichzeitig auf oder zu gemacht werden können?
• Sollen die Jalousien in bestimmte Anwendungen wie etwa ein Urlaubsszenario mit Abwesenheitssimulation eingebunden
werden?
• Wie möchte ich die Jalousien steuern (manuelle oder automatische Steuerung, über Fernbedienung oder zentrale
Gebäudesteuerung, pro Fenster, Raum, Etage oder fürs gesamte Haus)?
• Wie viele Bedienstellen wünsche ich mir (nur neben dem Fenster oder auch zusätzlich an der Zimmertür, eine mobile
Funkfernbedienung, Bedienstelle neben dem Bett, über eine zentrale Gebäudesteuerung)?
• Möchte ich Jalousien zeitabhängig steuern (nach festen Uhrzeiten, per Zufall, nach Jahreszeit)?
• Sollen Jalousien und Markisen wetterabhängig gesteuert werden (nach Helligkeit, Dämmerung, Windaufkommen)?
• Wie groß darf der finanzielle Aufwand sein?
• Wie weit darf der Renovierungsaufwand gehen – können für eine drahtgebundene Lösung Wände aufgestemmt werden
oder kommt nur eine Funklösung in Frage?

Fragen, die Sie Ihrem Elektrofachmann vor der Installation stellen sollten:
• Welche Änderungen an meiner Jalousiesteuerung können mit wenig Aufwand welchen Beitrag zur
Energieeinsparung, zur Sicherheit und zum Komfort beitragen?
• Was muss an der Jalousiesteuerung verändert werden, um die Sicherheit meiner Immobilie zu optimieren?
• Was muss an der Jalousiesteuerung verändert werden, um den Energieverbrauch meiner Immobilie
(zum Heizen und Kühlen) zu senken?
• Was sollte an der Jalousiesteuerung verändert werden, damit sie mir einen größeren Komfort bietet?
• Ist die Jalousiesteuerung einfach mit meiner Beleuchtungssteuerung koppelbarr?
• Ist eine Jalousiesteuerung für meine Ansprüche bereits Teil einer weitergehenden
Gebäudesteuerung und wenn ja, kann sie auch zunächst nur als Teillösung umgesetzt
werden, die dann später sukzessive leicht erweitert werden kann?
• Kann ich mit der Technik auch Dachfenster steuern?
• Basiert die angebotene Lösung auf einem einheitlichen,
herstellerübergreifenden Standard oder handelt es sich um eine
proprietäre, an einen einzelnen Hersteller gebundene Lösung?
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