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Sonnenschutzelemente, Meldungen und Prüfungen 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

bei Ihnen ist folgendes eingebaut: 

☐Jalousien ☐Regen ☐Schnee ☐Wind ____m/s ☐Feuchte ____% ☐Temperatur ____°C 

☐Rolladen ☐Regen ☐Schnee ☐Wind ____m/s ☐Feuchte ____% ☐Temperatur ____°C 

☐Plissee el. ☐Regen ☐Schnee ☐Wind ____m/s ☐Feuchte ____% ☐Temperatur ____°C 

☐Raffstore ☐Regen ☐Schnee ☐Wind ____m/s ☐Feuchte ____% ☐Temperatur ____°C 

☐Markise ☐Regen ☐Schnee ☐Wind ____m/s ☐Feuchte ____% ☐Temperatur ____°C 

☐Vertikaljal. ☐Regen ☐Schnee ☐Wind ____m/s ☐Feuchte ____% ☐Temperatur ____°C

☐Dachkuppel ☐Regen ☐Schnee ☐Wind ____m/s ☐Feuchte ____% ☐Temperatur ____°C 

☐Dachfenster ☐Regen ☐Schnee ☐Wind ____m/s ☐Feuchte ____% ☐Temperatur ____°C 

☐Fenster el. ☐Regen ☐Schnee ☐Wind ____m/s ☐Feuchte ____% ☐Temperatur ____°C 

☐Poolrollo el. ☐Regen ☐Schnee ☐Wind ____m/s ☐Feuchte ____% ☐Temperatur ____°C 

 

Um eine Beschädigung zu vermeiden, müssen bei bestimmten Wetterbedingungen die Sonnenschutzelemente in eine 

Sichere Position gefahren werden. 

Die jeweiligen Werte für die sichere Position bekommen Sie von den jeweiligen Firmen, die Ihnen die 

Sonnenschutzelemente montiert haben. 

Bitte die Werte genau eintragen. Wir suchen uns die Werte nicht aus irgendwelchen Tabellen raus. 

Sollten keine Werte Ihrerseits oder seitens der Montagefirma genannt werden so geben wir keine Gewährleistung, 

dass die Sonnenschutzelemente bei bestimmten Wetterbedingungen in eine Sicherheitsstellung fahren. 

Wir programmieren dann Standardwerte. 
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Die Sonnenschutzelemente müssen in einem regelmäßigen Turnus auf das Fahren in eine sichere Position oder 

Verriegelung geprüft werden. Wird dies nicht gemacht, übernehmen wir hierfür keine Gewährleistung. 

☐Jalousien ☐½Jahre ☐Jährlich 

☐Rolladen ☐½Jahre ☐Jährlich 

☐Plissee el. ☐½Jahre ☐Jährlich 

☐Raffstore ☐½Jahre ☐Jährlich 

☐Markise ☐½Jahre ☐Jährlich 

☐Vertikaljal. ☐½Jahre ☐Jährlich  

☐Dachkuppel ☐½Jahre ☐Jährlich 

☐Dachfenster ☐½Jahre ☐Jährlich 

☐Fenster el. ☐½Jahre ☐Jährlich 

☐Poolrollo el. ☐½Jahre ☐Jährlich 

 

Bei Ihnen ist folgendes programmiert oder installiert: 

☐Störmeldungen ☐Test alle ½ Jahre ☐Test alle Jahre 

☐Alarmmeldungen ☐Test alle ½ Jahre ☐Test alle Jahre 

☐Timer  ☐Test alle ½ Jahre ☐Test alle Jahre 

☐ Wetterstation ☐Test alle ½ Jahre ☐Test alle Jahre 

Sie werden aufgefordert in bestimmten Zeitabständen die Richtigkeit der Funktion zu prüfen. 

Es kann ein Blockieren, Drahtbruch, Schmutz, Fehler E-Mail versenden, Spannungsausfall, Netzwerk Fehler, Defekt 

usw. aufgetreten sein. 

Dies kann nur festgestellt werden, wenn eine regelmäßige Prüfung gemacht wird. 

Sollten Sie dies nicht tun, dann übernehmen wir hierfür keine Gewährleistung. 

 

Natürlich können wir als Fachfirma diese Kontrollen durchführen. 

Bitte sprechen Sie uns an und beauftragen Sie uns mit einem Wartungsvertrag. 

 

____________________________ 

Unterschrift Hausbesitzer 
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