
Die neue Rollladen-Antriebsgeneration EVO 

von BECKER.

Wie macht der Rollladen?
Pssst!



Einfach komfortabel
Mit der App haben Sie Ihre Antriebs-
einstellung kinderleicht im Griff. Ob ein 
Ändern des Fahrprofils für einen noch 
leiseren Lauf oder das Anpassen von 
Sonderfunktionen, wie z.B. der Fliegen-
gitterschutzfunktion - einfach und  
übersichtlich dank der App-Anwendung. 

Kaum zu hören
Für empfindliche Ohren kann die Laut-
stärke noch weiter gedrosselt werden, 
indem ganz einfach die Geschwindigkeit 
des Antriebs reduziert wird. Mit der App 
lässt sich das Fahrprofil, je nach Situation, 
ändern - schnell, langsam oder sanfte 
Start-/Stoppfunktion, alle drei Varianten 
beherrscht der EVO mühlelos.

... das zeichnet die Antriebsserie EVO besonders aus. Der Aufbau der Technik 
ist so intelligent, dass die Antriebsserie kaum mehr zu hören ist. Außerdem 
sorgt die Einstellmöglichkeit von Fahrprofilen, ob per Tastenkombination mit 
einem Schalter oder per App, für weitere Flexibilität und Reduzierung von Ge-
räuschen. 
Den größten Komfort bietet allerdings die eigens für den EVO entwickelte App -  
sie bietet viele individuelle Einstellmöglichkeiten, die Ihnen die Bedienung  
kinderleicht machen. 

Einfach mucksmäuschenstill...
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Fahrprofil Standard
In diesem Fahrprofil startet 
der Antrieb langsam und 
wird dann immer schneller, 
bis er die maximale Ge-
schwindigkeit erreicht hat. 
Dann reduziert er die Ge-
schwindigkeit und erreicht 
seinen Endpunkt.

Fahrprofil Flüster
Der Antrieb fährt konstant 
langsam bis er seinen End-
punkt erreicht hat. Dadurch 
wird die Laufruhe noch er-
höht und eignet sich damit 
z.B. als Einstellung für das 
Kinderzimmer.

Fahrprofil Dynamik
Mit mehr Umdrehungen 
pro Minute nimmt der An-
trieb mit diesem Fahrprofil 
an Geschwindigkeit zu. 
Der Rollladen wird schnell 
nach oben gefahren bis der 
Endpunkt erreicht ist. 

Mit der App alles im Griff 
 � Einstellung der verschiedenen Fahrprofile 
(Standard, Flüster oder Dynamik)

 � Einstellung der Geschwindigkeit  
(langsam oder schnell)

 � Ein-/Ausschalten der Fliegengitterschutzfunktion, 
die Ihre Fliegengittertür vor Beschädigung schützt

 � Ein-/Ausschalten der Festfrierschutzfunktion, 
die Ihren Rollladen vor dem Festfrieren im Winter 
schützt

 � Anzeige des Softwarestandes

 � Kostenloser Download im App Store

Ihr Fachhändler:


