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Das Schellenberg Smart System

Wir bieten Smart Home Lösungen, die Ihr Zuhause in nur 

 wenigen Arbeitsschritten intelligenter werden lassen – egal 

ob Neu- oder Altbau, Eigentum oder Mietobjekt. Alle Pro-

dukte des Schellenberg Smart Systems haben wir für die 

alltägliche und unkomplizierte Anwendung entwickelt. Sie 

sind intuitiv zu steuern, einfach zu montieren und schnell 
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installiert. Da unser Smart Home System funkbasiert ist, ent-

fällt eine teure und aufwendige Verkabelung. Der modulare 

Aufbau gewährleistet, dass neue Komponenten einfach und 

nach Ihrem persönlichen Bedarf hinzugefügt werden können. 

Bei Fragen zu Produkten, Installation oder Montage ist unser 

hauseigener telefonischer Kunden-Service für Sie erreichbar. 

Familie Schneider hat unsere smarten Produkte getestet und 

schildert ihre persönlichen Erfahrungen. 

 „Hallo, ich bin Andreas Schneider und lebe mit mei-

ner Frau Antje und drei Kindern in unserem Haus, das ich mit 

smarten Produkten von Schellenberg aufgerüstet habe. Seitdem 

lebt es sich sehr komfortabel, wir fühlen uns deutlich siche-

rer und ganz nebenbei sparen wir eine Menge Energie – 

und das alles mit wenig Aufwand. Internet und WLAN hat-

ten wir bereits zu Hause. Unsere Smartphones und Tablets 

konnten wir problemlos ins System einbinden und schon 

ging es los mit der intelligenten Haussteuerung.“ 

Smart wohnen mit Komfort!
Smart Home

Andreas:

TIPP: 

Laden Sie die Schellenberg-App „Smart Wohnen“ aus dem 

App-Store oder Google Play-Store kostenlos herunter.

HINWEIS: Die Basis-App zur Steuerung innerhalb des bestehenden WLANs ist kosten los. Für den Zugriff und die Steuerung über das mobile Internet ist zusätzlich 

die Funktion „Outdoor Control“ erforderlich. Nach 3 kostenlosen Probemonaten können Sie für die Funktion „Outdoor Control“ eine Lizenz von € 19,99/24 Monate erwerben.

Einzelheiten unter www.schellenberg.de. 

Kein Abo, keine automatische Verlängerung. Bei Nutzung des Internets können Zusatzkosten durch den Internetanbieter/Serviceprovider entstehen.
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Abläufe von mehreren Befehlen, die im Wohnalltag häufi g 
wiederkehren, lassen sich mit Smart Home Aktionen bzw.

Szenarien komfortabler gestalten. Familie Schneider hat es 

ausprobiert.

  „Man stellt es sich ja immer ein bisschen 

 unheimlich vor, dass der Alltag von der Technik kontrolliert 

wird. Das ist aber nicht so. Ich passe die Technik ja kom-

plett an meine persönlichen Bedürfnisse an. Und wenn ich 

möchte, kann ich trotzdem alles so wie vorher bedienen. 

Die smarte Technik macht unser Leben viel komfortabler – 

das möchte ich nicht mehr missen!“

  „Das fängt schon morgens an. Wir alle fünf ha-

ben unterschiedliche Wünsche, was das Aufwachen  angeht. 

Das habe ich in der „Guten-Morgen-Aktion“  berücksichtigt: 

Antje und ich lassen uns gern von sanftem Licht wecken. 

Darum fahren die Rollläden ein Stückchen hoch, noch be-

vor der Wecker klingelt. In der dunklen Jahreszeit wird die 

Schlafzimmerlampe langsam heller. Bei  Frederic öffnet sich 

der Rollladen komplett, sobald er aufstehen muss. Unsere 

Mädels hingegen möchten von Musik  geweckt werden – 

auch das ist kein Problem. Außerdem stellt sich der Heiz-

körper im Bad bei Bedarf an, sodass wir es zum Duschen 

warm haben. Nachts oder wenn wir nicht zu Hause sind, 

senkt das Funk-Thermostat die Temperatur automatisch ab 

und das tut unseren Heizkosten gut.“

  „Noch während ich im Bett liege, kann ich unten 

in der Küche den Kaffeeautomaten anschalten. Sobald es 

nach Kaffee riecht, stehe ich auf. Immer, wenn ich morgens 

in der Küche das Licht einschalte, geht die Musikanlage 

an und ich werde von meiner Lieblingsmusik begrüßt. Es 

ist mir wichtig, dass der Tag ganz entspannt anfängt, denn 

Hektik gibt es schon genug. Spätestens, wenn wir alle zu-

sammen pünktlich das Haus verlassen müssen, zählt jede 

Minute! Um uns den Alltag zu erleichtern, haben wir ein 

Abwesenheits-Szenario angelegt. Energiefresser schalten 

Entspannt – im Urlaub und im Alltag

sich dann ab und es wird nicht unnötig geheizt. Mit einem 

Blick sehe ich, ob die Fenster geschlossen sind und ich kann 

beruhigt das Haus verlassen.“ 

  „Auch abends ist es entspannter: Wer von uns 

beiden als letztes schlafen geht, aktiviert kurz die „Gute- 

Nacht“-Aktion. Mit einem Blick auf unser Tablet sehen wir 

dann, ob alles okay ist. Kurz auf den Touchscreen getippt 

und alle Rollläden, die noch offen waren, schließen sich. Falls 

die Markise noch ausgefahren war, fährt sie ein. Geräte mit 

Stand-by-Funktion trennen wir nachts vom Netz und die ge-

samte Beleuchtung geht aus – bis auf die Stehlampe im Flur, 

die an bleibt, falls die Kinder nachts wach werden.“ 

  

  „Toll fi nde ich außerdem, dass wir von unter-
wegs die Kontrolle über unser Haus behalten. Ich brauche 

nur auf mein Smartphone tippen und schon sind Steck-

dosen oder elektrische Geräte vom Netz getrennt. Genau-

so einfach lassen sich die Geräte auch wieder anschal-

ten. Im Winter, zum Beispiel, stelle ich vom Büro aus die 

 Beleuchtung im Flur und die Heizung an, damit wir warm 

und gemütlich empfangen werden, sobald ich mit den Kin-

dern nach Hause komme.“ 

  

  „Das macht unser Haus nicht nur gemütlicher, 

sondern gibt auch Sicherheit! Seit wir ein Eigenheim haben, 

fahre ich nicht mehr so unbesorgt wie früher in den Urlaub. 

Die Zahlen der aktuellen Einbruchstatistiken haben das noch 

bestärkt. Zwar hatten wir schon vorher Lampen mit einer Zeit-

schaltuhr gekoppelt, aber die Möglichkeiten sind da natürlich 

begrenzt. Jetzt fahren unsere Rollläden zu unterschiedlichen 

Zeiten herunter und gehen morgens nacheinander auf, eben 

genauso wie das ist, wenn wir Zuhause sind. Sporadisch 

springen Radio und Fernseher an, die Beleuchtung wird 

 angepasst und unser Haus wirkt wirklich bewohnt. Wenn wir 

im Urlaub sind, schaue ich, wie das Wetter in der Heimat ist. 

Dann kann ich fl exibel reagieren und lasse die Rollläden im 
Wohnzimmer manchmal tagsüber runter, damit sich die Räu-

me nicht so aufheizen. Alles in allem lässt es sich mit einem 

smarten Zuhause wesentlich entspannter leben.“

Andreas: 

Andreas: Andreas: 

Antje:

Antje:

Antje:

Smart Home Aktionen
Smart Home
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Doch die SH1 punktet nicht nur in technischer Hinsicht, son-

dern überzeugt auch durch ihr zeitloses und klares Design 

sowie eine durchdachte Funktionalität. Je nach Bedarf lässt 

sich die SH1 an der Wand befestigen oder aufstellen. Er-

möglicht wird dies durch zwei Gehäuseteile, welche sich 

variabel miteinander verbinden lassen. Egal ob Sie sich für 

das Aufstellen oder eine Wandpositionierung entscheiden: 

die Steckplätze bleiben  bequem erreichbar und die verdeck-

te Kabelführung sorgt für eine aufgeräumte Optik.

        

Moderne Technik und funktionales Design! Mit der intelli-

genten Smart Home-Zentrale SH1 (Art. Nr. 21000) werden 

alle Smart Home Produkte von Schellenberg untereinander 

verbunden, damit sie sich über die Schellenberg Smart App 

steuern lassen. So können Sie smarte Geräte von jedem be-

liebigen Ort der Welt per Tablet oder Smartphone bedienen.* 

Wenn Sie möchten, ersetzen die mobilen Endgeräte auch 

zu Hause die bisherigen Schalter, Knöpfe oder Fernbedie-

nungen. 

Auf der SH1 legen Sie fest, wie und wann die Smart Home 

Komponenten miteinander agieren sollen. Von Ihnen pro-

grammierte Aktionen lassen sich dann per Smartphone oder 

Tablet abrufen und werden anschließend von der SH1 in 

Sekundenschnelle zuverlässig ausgeführt. Die SH1 erhält 

mittels LAN-Anschluss an Ihren Router Zugang zu Internet 

und WLAN. Da die Speicherung ausschließlich auf der SH1 

in Ihren  eigenen vier Wänden erfolgt, sind alle Informationen 

und persönlichen Einstellungen sicher aufbewahrt.

Intelligent und sicher – die Smart Home-Zentrale SH1

Smartphone /
Tablet

Router

Licht

Heizung

Sicherheit

Torantriebe

Markisenantriebe

Rollladenantriebe

Smart Home-Zentrale SH1,
Standlösung

Smart Home-Zentrale SH1,
Wandmontage

  „Mit der Schellenberg Smart App programmieren 

wir  Aktionen, die sich exakt an unsere Lebensabläufe anpas-
sen. Wir selbst behalten die völlige Kontrolle und entschei-

den, wann welche Funktionen ausgeführt werden.“

Über Ihr mobiles Endgerät empfängt der Router per WLAN 

einen Befehl, welcher über die LAN-Anbindung die SH1 er-

reicht. Diese stellt den Kontakt zu den Geräten her und sorgt 

für eine schnelle Befehlsausführung. Bei Freischaltung der 

Funktion „Outdoor Control“* haben Sie Ihr Zuhause immer 

dabei, können von unterwegs Befehle senden und Ihren 

Hausstatus kontrollieren.

Antje:

        

Smart Home-Zentrale SH1
Smart Home

* siehe Hinweis auf Seite 2 * siehe Hinweis auf Seite 2
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Mehr als nur Sonnenschutz

Damit gehören hohe Energiekosten und kräftezehrende 

Bedienvorgänge endgültig der Vergangenheit an. Die Auf-

rüstung einer smarten Rollladenautomatisierung muss 

nicht mit großem Aufwand verbunden sein. Unabhängig 

davon, ob Sie Ihre Rollläden manuell mit einem Gurtband 

bedienen, Rollladen- und Markisenmotoren bereits verbaut 

sind oder neu eingebaut werden: für alle Varianten bieten 

wir eine smarte Lösung. 

Funk-Rollladengurtantrieb ROLLODRIVE PREMIUM 

(Art. Nr. 22767): Rollläden mit Gurtband werden mit die-

sem funkfähigen Antrieb zur smarten Komponente. Ohne 

Öffnung des Rollladenkastens wird der Funk-Rollladengurt-

antrieb anstelle des vorhandenen Gurtwicklers in den Mau-

erkasten eingesetzt. Der Funk-Rollladengurtantrieb eignet 

sich besonders für Mieter, denn im Falle eines Wohnungs-

wechsels zieht er einfach mit um. 

Mechanisch gesteuerte Rohrmotoren* werden durch fol-

gende Produkte nicht nur funkfähig, sondern auch smart: 

Funk-Empfangsmodul (Art. Nr. 20017): Rüsten Sie Ihren 

Rohrmotor mit dem Funk-Empfangsmodul für Unterputz- 

oder Abzweigdosen im Rollladenkasten oder Außenbereich 

mit Funk nach. 

Funk-Empfangsschalter (Art. Nr. 20030): Der bisherige 

Rollladenschalter kann durch unseren Funk-Empfangs-

schalter ersetzt werden. Neben der Funk-Steuerung ist 

eine Bedienung per Tasten jederzeit möglich. 

Werden Ihre Rollläden und Markisen bereits mit funkfähi-

gen Rohrmotoren von Schellenberg betrieben, können Sie 

diese mit allen Einstellungen in die smarte Steuerung über-

nehmen. Das gilt natürlich auch, wenn Sie unseren Funk-

Rollladengurtantrieb bereits nutzen. Sobald Ihre smarten 

Rollläden- und Markisensteuerungen einmal angelernt 

wurden, lassen sie sich nicht nur bequem bedienen, son-

dern auch ganz einfach in Beschattungs- und Sicherheits-

szenarien integrieren. 

Smarte Rollladen- und Markisenantriebe von Schellenberg 

sorgen für eine ideale Beschattung und lassen auf Wunsch 

die Sonne rein. So werden Ihre Wohnräume vor Hitze und 

UV-Strahlung geschützt und, je nach Jahreszeit, bleibt war-

me oder kalte Luft außen vor. Smarte Rollläden, die sich 

auch während Ihrer Abwesenheit zu fl exiblen Zeiten öffnen 

und schließen, erzeugen Sicherheit, da sie Ihre Anwesen-

heit simulieren. Nicht zuletzt erschweren  geschlossene 

Rollläden ungebetenen Gästen den Zutritt. Die hochwerti-

gen Markisen- und Rollladenantriebe lassen sich problem-

los in die smarte Haussteuerung einbinden, sodass Tages-

licht und Klimaeinfl üsse optimal genutzt werden können. 

Funk-Markisenantrieb PLUS (Art. Nr. 20268) 

Der Funk-Markisenantrieb PLUS fährt Ihre Markise 

automatisiert ein und aus. Egal, ob Sie auf der Terras-

se sitzen oder von unterwegs zum Smartphone greifen. 

Ihre Markise wird mit diesem Markisenantrieb im Nu zur 

smarten Komponente, da dieser einfach in das vorhan-

dene Markisengelenk eingehängt wird.

Funk-Rollladengurtantrieb

Funk-Empfangsmodul

Funk-Empfangsschalter

Funk-Rohrmotor

MarkisenantriebeRollladen- und ...
Smart HomeSmart Home

* TIPP: 

Wir empfehlen eine technische Klärung mit unserem 

Schellenberg Kunden-Service.
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Der Eingang ins Smart Home Mehr Sicherheit für Ihr Zuhause

Unsere Smart Home Lösungen erhöhen die Sicherheit, vor 

allem dann, wenn Sie nicht zu Hause sind. Durch eine fl exib-
le Lichtsteuerung, die spontane Aktivierung des Radios und 

der Rollläden, die sich zu unterschiedlichen Zeiten öffnen und 

schließen, wirkt Ihr Haus bewohnt. Die einzelnen Funktionen 

werden entweder automatisch ausgeführt, sobald eine ent-

sprechende Aktion angelegt wurde oder aber spontan umge-

setzt, wenn Sie den Befehl über Ihr Smartphone an die Smart 

Home-Zentrale SH1 senden. 

Unser Funk-Sicherheits-Alarmgriff bietet Ihnen einzigartigen 

Komfort durch die Anzeige des Fensterstatus: die Stellungen 

aller Griffe können mit nur einem Blick erfasst werden! Beim 

Verlassen des Hauses lässt sich so völlig unkompliziert er-

kennen, welches Fenster offen, gekippt oder geschlossen ist.

Sollte es zu einem Einbruchversuch kommen, sorgt die Alarm-

funktion des Funk-Sicherheits-Alarmgriffs für eine effektive 

akustische Abschreckung (120 dBA, gemessen am Schallaus-

tritt) und gibt Meldung an Ihr mobiles Endgerät. Sowohl Einbau 

als auch Bedienung sind denkbar einfach: In wenigen Minuten 

tauschen Sie herkömmliche Griffe gegen diese unauffällige Si-

cherheitslösung am Fensterrahmen aus. Der stabile Griff mit 

hochwertiger 4-Kugel-Rastung lässt sich links- oder rechts-

seitig montieren und passt mit seinem stufenlos verstellbaren 

Standard-Vierkant (Länge von 32 - 43 mm) auf alle gängigen 

Fensterrahmen. Sobald das Fenster oder die Terrassentür per 

Funk-Sicherheits-Alarmgriff geschlossen wird, ist die Alarm-

funktion scharfgestellt und reagiert auf Erschütterungen und 

Aufhebelversuche. Ein separater Glasbruch-Sensor ist nicht 

nötig! Wenn Sie nicht zu Hause sind, sorgen zwei seitliche, rot 

blinkende LEDs für eine optische Abschreckung. Für maxima-
le Sicherheit lässt sich der Funk-Sicherheits-Alarmgriff mit der 

Schellenberg Funk-Steckdose verbinden, sodass bei einem 

Einbruchversuch eine separate Sirene ertönen oder die Be-

leuchtung aktiviert werden kann. 

Funk-Sicherheits-Alarmgriff, weiß (Art. Nr. 46512) 

Funk-Sicherheits-Alarmgriff, silber (Art. Nr. 46513)

Auch bei strömendem Regen oder fi nsterer Nacht öffnen 
Sie Ihr Garagentor bequem vom Auto aus, denn die kräf-

tigen Smart DRIVE Garagentorantriebe für Sektional- und 

Schwingtore lassen sich per Funk- oder optional per Smart-

phone-Steuerung bedienen.

Unsere Torantriebe sind zu 90 % vormontiert; die Ein-Per-

sonen-Montage ermöglicht eine schnelle und einfache Ins-

tallation der Antriebe ohne weitere Hilfe. Robuste Bauele-

mente und stromsparende Elektromotoren gewährleisten 

einen langfristigen Betrieb mit bis zu 6 Jahren Garantie. 

Dank der App lässt sich Ihr Garagentor nicht nur komfor-

tabel über das Smartphone bedienen, sondern auch in 

Aktionen einbinden. Eine Begrüßungs-Aktion aktiviert die 

Außenbeleuchtung, das Garagentor öffnet sich und das 

Garagenlicht schaltet sich ein. Mit der Abwesenheits-Aktion 

erlischt die Beleuchtung und das Tor schließt sich.

Zur Auswahl stehen zwei Torantriebe für Sektional- und 

Schwingtore mit unterschiedlichen Leistungsstärken:

Smart DRIVE 10 (Art. Nr. 60912), max. 60 kg Zugkraft. 
Smart DRIVE 14 (Art. Nr. 60916), max. 100 kg Zugkraft.

Smart DRIVE Garagentorantrieb

Funk-Sicherheits-Alarmgriff

allem dann, wenn Sie nicht zu Hause sind. Durch eine fl exib-
le Lichtsteuerung, die spontane Aktivierung des Radios und 

SicherheitTorantriebe
Smart HomeSmart Home
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Heizung und Beleuchtung

Funk-Thermostat (Art. Nr. 21001): Senken Sie Heizkos-

ten ohne auf Ihre persönliche Wohlfühltemperatur zu ver-

zichten. Mit dem Funk-Thermostat für Heizkörper regeln 

Sie die Temperatur genau so, wie Sie es möchten. Egal ob 

Sie einen Tag früher aus dem Urlaub nach Hause kommen 

oder doch länger als geplant im Büro bleiben: Es ist warm, 

wenn Sie es brauchen und Sie heizen nur dann, wenn 

es nötig ist. Bei geöffnetem Fenster schaltet das Funk-

Thermostat die Heizung übrigens ab. 

Das Schellenberg Smart System bietet Ihnen eine komfor-

table, persönliche und einfach zu bedienende Einzelraum-

steuerung der Heizung. Per Easy-Click-Funktion tauschen 

Sie das Funk-Thermostat schmutzfrei und ohne großen 

Aufwand gegen Ihren bisherigen Heizregler aus. Der Was-

serkreislauf Ihrer Heizung muss dazu nicht geöffnet wer-

den.

Intelligentes Energiemanagement! Mehr Komfort, mehr 

Sicherheit und weniger Verbrauch: Mit unseren Funk-

Steckdosen bzw. den Licht- und Schalterempfangsmodu-

len werden Leuchten und elektrische Geräte im Handum-

drehen zur smarten Komponente. Sie lassen sich so nicht 

nur drahtlos steuern, sondern schalten sich auch zum 

von Ihnen festgelegten Zeitpunkt ein oder aus. Mühelos 

können Sie mehrere Geräte gleichzeitig vom Stromnetz 

trennen und teure Standby-Leistungen vermeiden. 

Mit unseren Smart Home Lösungen zum Energie-

management behalten Sie die volle Kontrolle über Ihre 

Haustechnik – zu jeder Zeit, an jedem Ort.

Funk-Lichtschalter (Art. Nr. 21002): Ersetzt den bisherigen 

Lichtschalter. Die Beleuchtung kann dann per Funk-Sender, 

Smartphone und Tablet oder direkt am Schalter  bedient wer-

den.

Funk-Lichtmodul (Art. Nr. 21003): Rüsten Sie Ihre Decken-

leuchten auf Funkbetrieb um! Das unauffällige Modul wird an 

der Raumdecke montiert und mit Ihrer Leuchte verbunden. 

Funk-Lichtmodul

Funk-SteckdoseFunk-Thermostat

Funk-Lichtschalter

LichtHeizung und ...
Smart HomeSmart Home

Diese kann dann per Funk-Sender, Smartphone und 

Tablet bedient werden. 

Funk-Steckdose, Innenbereich (Art. Nr. 20033) oder 

Funk-Steckdose, Außenbereich (Art. Nr. 20034): Elek-

trische Geräte und Leuchten lassen sich mit den Funk-

Steckdosen smart steuern. Sie werden als Zwischenste-

cker in der Schuko-Steck dose verwendet.
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Zukunftssicher und ausbaufähig Die Ergänzung zur App-Steuerung

Für Heimwerker, die Wert auf Komfort legen, bieten wir von 

Schellenberg praktische Lösungen zum Selbsteinbau. Wie 

Familie Schneider vorgegangen ist, schildert sie selbst:

 „Ich bin schon lange an moderner Haustech-

nik interessiert. Bevor wir eingezogen sind, habe ich darum 

die Rollladenkästen mit funkfähigen Motoren ausgestattet. 

Das hat mir die aufwendige Verkabelung erspart und wir 

konnten die Rollläden mit Zeitschaltuhr und Handsender 

bedienen. Jetzt steuern wir sie noch komfortabler mit Han-

dy oder Tablet. Die Einbindung in das Smart Home System 

war ganz simpel. Ich musste die Antriebe noch nicht einmal 

neu programmieren, denn man kann alle gespeicherten 

 Informationen problemlos in die App kopieren.“

 „Auch unser Garagentoröffner wurde im Hand-

umdrehen smart. Damit hatte das Kramen nach der Fern-

bedienung ein Ende. Wir benutzen jetzt einfach das, was 

wir sowieso immer dabei haben: unser Smartphone.“

 „Stimmt! Das meiste habe ich nach und nach 

aufgerüstet. Das Funk-Thermostat im Winter und die 

Fenstergriffe noch kurz vor dem Urlaub - das war pro 

Funk-Sicherheits-Alarmgriff eine Sache von fünf Minu-

ten. Die Smart Home Produkte von Schellenberg sind ja 

speziell für Heimwerker entwickelt worden. Ich fi nde, sie 
sind anwenderfreundlich und wirklich einfach zu installie-

ren. Ich bin übrigens ein Fan von den Schellenberg Funk-

Steckdosen. Die kommen einfach als Zwischenstecker 

in die bestehenden Steckdosen und schon sind Lampen 

oder zum Beispiel die Kaffeemaschine funkfähig. Mit der 

Smart Home Zentrale lassen sich dann die Geräte koor-

dinieren und auch per App steuern, neue Komponenten 

werden problemlos hinzugefügt. Die Schellenberg Smart 

App kann man sich einfach in den App-Stores herunter-

laden. Bei Fragen hilft der telefonische Kunden-Service 

von Schellenberg weiter. Probieren Sie es doch einfach 

mal aus!“

Funk-Handsender, 
5-Kanal

Funk-Handsender, 
1-Kanal

Funk-Zeitschaltuhr, 
1-Kanal

Unsere Smart Home Produkte im Bereich Rollladen- und 

Markisenantriebe sowie die Funk-Steckdosen lassen sich 

auch per Funk-Handsender bedienen. Wir empfehlen 

Ihnen pro Raum mindestens einen Funk-Handsender. So 

müssen Sie nicht auf eine Fernbedienung verzichten, soll-

te Ihr Smartphone oder Tablet mal nicht verfügbar sein.

Alternativ eignen sich die Funk-Handsender dazu, einzel-

ne Komponenten unabhängig von dem Schellenberg Smart 

System zu verwenden. Bei einer späteren Vernetzung der 

Einzellösungen lassen sich alle Einstellungen in die App 

übertragen. Die Funk-Handsender verfügen über drei 

große Tasten mit eindeutiger Zuordnung. Wählen Sie zwi-

schen unseren Funk-Handsendern mit einem Kanal (Art. 

Nr. 20015) und fünf Kanälen (Art. Nr. 20016).

Die Funk-Zeitschaltuhr (Art. Nr. 20031) lässt sich auch 

als Handsender verwenden und ermöglicht ohne App 

eine komfortable Programmierung und Steuerung smarter 

Komponenten.

Funk-Handsender

Funk-SenderSmart Home System
Smart HomeSmart Home

Andreas: 

Andreas: 

Antje:

TIPP: 

Ihre Freizeit ist knapp bemessen? Der Montage-Service von 

Schellenberg erledigt alle Installationen zum fairen Festpreis.
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Kunden-Service

Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder
benötigen Tipps für den Einbau? 

service@schellenberg.de

Erreichbarkeit:

Mo. bis Fr. 7.30 - 21.00 Uhr
Sa.             8.00 - 14.00 Uhr
Tel 0271 89056-444
Fax 0271 89056-398

Montage-Service

Wir bieten Ihnen eine fachgerechte Montage 
zum Festpreis. 

montage-service@schellenberg.de

Erreichbarkeit:

Mo. bis Fr. 7.30 - 16.30 Uhr
Tel 0271 89056-413
Fax 0271 89056-800
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4 003971 008682

Alfred Schellenberg GmbH 
An den Weiden 31
D-57078 Siegen

www.schellenberg.de


