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Spitzenqualität und Service 
nach Maß

Gut Ding muss nicht immer Weile 
haben.
Zumindest nicht, wenn die Wahl 
auf Niederhofer fällt.
Hier gehen Hightech und hand-
werkliches Können Hand in Hand 
und wird Spitzenqualität nach 
Maß gefertigt.  
In Rekordzeit! Millimetergenau! 
Mit modernster Fertigung, 
Leidenschaft und Know-how.
So bleibt Raum für Betreuung und 
Service – höchstpersönlich und 
stets vor Ort.
Immer, wenn es darauf 
ankommt: bei der Beratung, 
beim Aufmaß oder der Montage.
Ganzheitliche Kompetenz 
in Kunststoff und Aluminium – 
Niederhofer macht den 
Unterschied. 
Eine sichere Investition für  
die Zukunft.
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Immer 
sachte!
Antriebe und Steuerungen  
der neuesten Generation.
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Die sanfte Revolution!
RevoLine-Antriebe – die komfortable, leise und schonende Art, Rollläden zu bewegen.

Es gibt viele gute Gründe, sich für motorisierte Rollläden zu entscheiden – die komfortabelste und  
wirksamste Weise, um sämtliche Vorzüge von Rollläden zu nutzen. Alles per Kopfdruck: als bestmöglicher 
Sicht- und Sonnenschutz, Barriere gegen Einbruchsversuche, vor allem aber als effektives Instrument  
zur Klimaregulierung – um im Sommer die Hitze auszusperren und Kühle zu bewahren oder im Winter  
die Heizwärme zurückzuhalten. Damit es stets behaglich bleibt.  

RevoLine-Antriebe bewegen die Behänge nicht nur sehr sanft und äußerst präzise, sie wissen auch,  
wann Schluss ist und bremsen die Fahrt rechtzeitig vor dem Anschlag ab. Ganz sachte und schonend,  
ohne viel Geräusch. Auch darauf sind RevoLine-Antriebe eingestellt: Wandeln sich die Umweltbedingungen, 
reagieren sie vollkommen automatisch. Selbst wenn sich die Länge der Rollladen-Panzer jahreszeitlich  
oder altersbedingt ändert, muss nicht mehr nachjustiert werden.  
Bei Hindernissen jeglicher Art stoppt der Antrieb in Verbindung mit festen Wellenverbindern sofort selbsttätig, 
damit es gar nicht erst zu Beschädigungen kommt. Wirklich revolutionär!

On Top! 
RevoLine-Motorisierungen sind in der Standard-Variante RolTop wie auch mit  
Funkantrieb in der Ausführung RolTop-868 erhältlich.

Da funkt es! RolTop-868 – mit bidirektionalem Funkempfänger. 

Hier liegen die Vorzüge klar auf der Hand: Der RevoLine-Funkantrieb RolTop-868 ist bereits optimal für  
die Einbindung in ein bidirektionales Funksystem vorbereitet. Absolut bequem und störungsfrei zu bedienen – 
per Hand- oder Wandsender. Außerdem unvergleichlich schnell und sauber zu installieren, ohne dass  
dafür Wände geschlitzt und Verdrahtungen gelegt werden müssen. 

Die wichtigsten Vorteile von  
RolTop-868 im Überblick:   

n Absolut störungsfrei,  
 dank übertragungssicherer  
 Funkfrequenz (868 MHz)

n Saubere und schnelle  
 Installation, ohne Verlegung  
 zusätzlicher Steuerleitungen

n Automatischer Ausgleich des  
 Wickelverhaltens – 

 ideal für Renovierung und 

 Nachrüstung

n Geräuschoptimiertes  
 Getriebe mit lautloser  
 Softbremse (bis 20 Nm)

n Sanfte Endlagenfahrt mit  
 frei wählbarer  
 Entlastung (bis 20 Nm)

n Automatische Abschaltung  
 bzw. Freifahrt bei Erkennung 

 von Hindernissen und 

 Störungen zur Vermeidung 

 von Beschädigungen (optional) 

RolTop

RolTop 868
Funkmotor
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Alles voll im Griff!
Mit ProLine hat man die  
Haustechnik fest in der Hand.
Proline-Steuerungen bringen die 
Technik im Haus ins Rollen.
Ganz bequem – ob per Draht oder 
via Funk, per Tastendruck oder  
völlig automatisch.
Ihr modularer Aufbau lässt dabei 
viele Steuerungsmöglichkeiten zu. 

Bedienungs- 
freundlich und einfach 
zu installieren
ProLine-Steuergeräte sind nicht  
nur zeitlos im Design, auch sehr 
einfach zu bedienen – mit großen 
Tasten und übersichtlichem  
Display. Passend zu den handels- 
üblichen Schalterprogrammen, 
lassen sich ProLine-Steuerungen 
zudem problemlos anschließen.

Zuverlässig und  
vielseitig in jeder  
Richtung
Anders als viele herkömmlichen 
Systeme arbeitet ProLine auf  
Basis bidirektionaler Funktechnik. 
Das gewährleistet eine zuverläs-
sigere Übertragung, mit direkter 
Rückmeldung und Routing- 
Funktion. Ist die unmittelbare  
Verbindung zum Antrieb in irgend-
einer Weise gestört, zum Beispiel 
durch reflektierende Wände,  
werden die Funksignale über  
einen anderen Empfänger  
weitergeleitet.   

Abhängig vom Typ des  
Steuergeräts, können mit ProLine 
nicht nur alle Arten von  
Rollläden bedient werden, sondern 
lassen sich ebenso komfortabel  
das Licht und die Heizung regeln. 
Absolut perfekt!



Funksteuergeräte (868 MHz)

1 MonoTel 2 
Der 1-Kanal-Handsender  
zur einfachen Bedienung von 
Rollläden. Über die Haupt-
bedientasten können auch 
Zwischen- und Lüftungsposi-
tionen programmiert werden.

2 VarioTel 2 
Der 5-Kanal-Handsender  
kann Einzelkanäle oder einen  
Zentralkanal ansteuern.  
Die Kanäle können unabhän-
gig voneinander eingelernt 
werden.

3 MultiTel 2 
Der 15-Kanal-Handsender 
mit 5 Gruppenkanälen und 
1 Zentralkanal ist ein echtes 
Multitalent. Ausgeführte  
Befehle werden durch  
Symbole visualisiert.

4 TempoTel 2 
Der 10-Kanal Handsender mit 
Display-Menüführung, die 
intuitiv per Joystick bedient 
wird. Viele weitere Funktionen 
sorgen für perfekten  
Bedienkomfort.

Alle Handsender sind in  
reinweiß, titangrau oder 
silber lieferbar

1 MemoTec 
Der intelligente Schalter  
steuert Rollläden und Jalou-
sien und schützt nicht nur vor 
fremden Blicken, sondern  
hilft durch pünktliches Öffnen 
und Schließen im Winter 
Energie zu sparen.

2 TempoTec 
Die einfache Zeitschaltuhr 
öffnet Rollläden und Jalousien 
nach einer festen Schaltzeit 
und schließt sie automatisch 
bei Sonnenuntergang oder  
zu festen Zeiten.

3 AstroTec 
Die integrierte Zeitschaltuhr 
sorgt für optimale Öffnungs- 
und Schließzeiten über  
den ganzen Jahresverlauf 
durch ständiges Anpassen an 
den Sonnenauf- und Unter-
gang. Mit dem Lumo wird 
der Rollladen zum perfekten 
Sonnenschutz.

4 VarioTec 
Das Steuergerät VarioTec  
ist ein „Alleskönner“. Es kann  
für alle Rollladen- oder  
Sonnenschutzsnlagen als  
Zentral- oder Endgerät einge-
setzt werden.

5 Lumo 
Der Sonnen- und Däm-
merungssensor ergänzt die 
Funktion der AstroTec.

Bedrahtete Steuergeräte
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5
Die Fensterfabrik W. Niederhofer GmbH gewährleistet 
für ihre Fenster- und Türsysteme eine Garantie  
für die Dauer von 5 Jahren ab dem Zeitpunkt der  
Lieferung. Die Garantie umfasst die gleichmäßige  
Qualität in Bezug auf:
Formbeschaffenheit, Wetterbeständigkeit und  
Farbechtheit, Verarbeitung der Profile nach den  
geltenden Verarbeitungsrichtlinien der Profilherstel-
ler, Funktion und Beschläge, Isolierverglasungen.
Wir übernehmen die Gewährleistung dafür, dass  
die Fenstersysteme die zugesicherten Eigenschaften  
haben, den anerkannten Regeln der Technik ent- 
sprechen und nicht mit Fehlern behaftet sind, die  
den Wert und die Tauglichkeit zu dem gewöhnlich  
vorausgesetzten Gebrauch aufheben und mindern. 
Die Anforderungen und Prüfmethoden der  
Profilsysteme entsprechen den RAL-Güte- und  
Prüfbestimmungen.
Von dieser Gewährleistung ausgeschlossen sind  
Mängel, die aufgrund von Gewalteinwirkung,  
unsachgemäßer Lagerung und Transport sowie auf 
Montagefehler zurückzuführen sind.
Darüber hinaus gelten unsere Verkaufs- und Liefer- 
bedingungen in der, am Tage der Lieferung,  
gültigen Fassung.

Das

Garantie-
paket
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