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Verschattung mit einem Wisch
Immer mehr Anbieter statten ihre Sicht- und Sonnenschutzprodukte mit Motoren aus, die sich oftmals auch 
mit den hauseigenen SmartHome-Systemen verknüpfen lassen. Doch wie werden diese Lösungen von den 
Endkunden angenommen? Wir haben bei Herstellern nachgefragt.

„Unsere SmartHome-Produkte befinden sich gerade in einer 
steilen Wachstumsphase. So wird unsere CentralControl, un-
ser zentrales Cockpit für Rollladen- und Sonnenschutzpro-
dukte, zum Ende des ersten Halbjahrs zirka 50 Prozent zum 
Vorjahr zugelegt haben, was die Stückzahlen angeht“, berich-
tet Frank Haubach, Leiter Vertrieb und Marketing bei Becker-
Antriebe. Auch Antriebe und Funkempfänger, die sich von 
CentralControl über Homee bis zur AVM FRITZ!Box in ver-
schiedene Gateways integrieren lassen, verzeichnen dem Ex-
perten zufolge eine äußerst erfreuliche Entwicklung.
Bernd Riedmann, Leiter Smart Building Solutions bei Ware-
ma, ergänzt: „Die Nachfrage nach automatisierten Sonnen-
schutzprodukten wie Außenjalousien, Rollläden oder Marki-
sen steigt stetig an. Das zeigt deutlich, dass SmartHome ein 
Zukunftsthema ist und immer wichtiger wird.“ Der Hersteller 
unterstützt seine Fachhändler mittels unterschiedlicher 
Tools, eigens geschulter Fachberater sowie einer eigenen 
SmartHome-Hotline.

NACHFRAGE NACH NACHRÜSTUNGEN STEIGT
Auch wenn die Nachfrage nach SmartHome steigt, besitzen 
viele Haushalte noch einen manuell betriebenen Sonnen-
schutz. Doch auch die Zahl der Nachrüstungen steige. Be-

cker-Antriebe geht aufgrund der Absatzwege davon aus, dass 
der weitaus überwiegende Teil der SmartHome-Produkte in 
der Nachrüstung Verwendung findet. „Wir raten allen Kun-
den, die heute noch kein SmartHome machen möchten, ihren 
Sonnenschutz zumindest ‚Fit for SmartHome‘ zu machen, das 
heißt, Produkte zu verbauen, die später einfach ins Smart-
Home zu integrieren sind. Damit stehen zukünftig alle Wege 
offen“, sagt Haubach.
Auch der Hersteller Warema ist der Ansicht, dass das Nach-
rüsten einzelner Sonnenschutzprodukte, wie Smart Home-
Lösungen für Markisen, immer mehr im Trend liegt. „Auch 
das Nachrüsten von Automationslösungen bietet in den 
nächsten Jahren großes Potenzial. Insgesamt ist die Nachfra-
ge sowohl für das Neugeschäft als auch bei Sanierungen 
oder Renovierungen enorm gestiegen“, sagt Riedmann.

ANGST VOR LIEFERPROBLEMEN
Während die Hersteller eine hohe Nachfrage verzeichnen, be-
richtet Moritz Reiser, Geschäftsführer des Wasserburger 
Fachbetriebs RSR, aktuell von einer etwas anderen Tendenz. 
„Unsere Kunden sind etwas verhaltener, was SmartHome an-
geht, und statten ihre Sicht- und Sonnenschutzprodukte zur-
zeit hauptsächlich mit Standardmotoren aus. Das liegt mei-

Die Sonnenlicht-Automation Omnexo 
funktioniert über Webtechnologie und 
lässt sich mit jedem browserfähigen Gerät 
in Betrieb nehmen und bedienen.
  Foto: Warema
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nes Erachtens an den Lieferengpässen bei Elektronikbautei-
len beziehungsweise der Angst der Kunden, dass es bei kom-
plexeren Systemen zu Lieferengpässen kommen könnte.“ 
Anders ausgedrückt: Die Kunden wollen schnell den Herstel-
ler wechseln können, falls etwas nicht lieferbar ist, und set-
zen deshalb auf eine einfache Motorisierung.
Apropos einfach: Warema nutzt ein plattformübergreifendes 
SmartHome-System, um die Vernetzung verschiedener Pro-
dukte zu vereinfachen. „Wir bei Warema haben uns hier mit 
der offenen und übergreifenden Plattform Homee gut auf-
gestellt. Sie kann die unterschiedlichen Funkstandards 
 Z-Wave, ZigBee, EnOcean und WMS bündeln“, erklärt Ried-
mann. Bei dem Hersteller wachse der Anteil von motorischem 
Sonnenschutz stetig und sei jetzt schon viel größer als der 
Anteil manuell betriebener Anlagen. Die Verbindung von mo-
torisch angetriebenen Sonnenschutzprodukten und einer 
Steuerungslösung führt dazu, dass sich alle Vorteile von au-
tomatisiertem Sonnenschutz nutzen lassen. 

STEUERUNG VIA HANDY WICHTIG 
„Wir sehen zunehmend den Trend, dass Kunden erwarten, 
dass Rollladen- und Sonnenschutzprodukte neben einer Vor-
Ort-Bedienung über das Smartphone steuerbar sind“, sagt 

Die SmartHome-Kampagne von Becker-Antriebe mit passender Banden-
werbung im Stadion von Mainz 05.  Foto: Becker Antriebe
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Wasserdichtes transluzentes Screen-
Gewebe für Pergolen und Sonnensegel

SWK TOP bietet Ihnen einen dauerhaften Schutz vor Sonne 
und Regen. Durch das Rachel-Trameur-Herstellungsverfahren 
ist es möglich eine Mikro-Gitterstruktur herzustellen, die 
eine besonders hohe Widerstandskraft gegen mechanische 
Beanspruchung aufweist. Das Gewebe ist mit nur 360 Gramm 
pro m² und 0,42 mm Gewebedicke die optimale Wahl für 
Ihre Pergola, Sonnensegel und andere Beschattungssysteme. 

Das SWK TOP Gewebe mit 5% Lichtdurchlass wird in mehreren 
Produktionsschritten mit einer transluzenten Beschichtung 
versehen. Das UV-stabile Gewebe wird durch diese spezielle 
Beschichtung dauerhaft wasserdicht. Selbst außerordentliche 
Belastungen, wie der durch Wasserrückstände verursachte 
,Brennglas-Effekt’, stellt für den SWK TOP kein Problem dar.

SonnensegelPergola Sprossenpergola

SWK TOP

25m

300cm

Haubach. „Auch möchten mehr und mehr Kunden von unter-
wegs auf ihr SmartHome zugreifen.“ Um die Aufmerksamkeit 
für das Thema zu steigern, startete Becker-Antriebe im Früh-
jahr 2022 eine breit angelegte Kampagne. Die Fit for Smart-
Home-Kampagne läuft über Bandenwerbung bei den Fuß-
ball-Bundesligaspielen von Mainz 05. „Unsere Fachhändler 
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SCHWERPUNKT MEINUNG

SmartHome-Produkte sind bei den Endkunden gefragter denn je. Diesen Bedarf spüren wir. 
Auch die Nachfrage nach automatisierten Sonnenschutzprodukten wie Außenjalousien, 
Rollläden oder Markisen steigt stetig an. Das zeigt deutlich, dass das Thema SmartHome 
ein Zukunftsthema ist und immer wichtiger wird. Den Endkunden kommt zudem entgegen, 
dass die Systeme immer einfacher in der Anwendung werden und sich von überall auf der 
Welt zuverlässig steuern lassen.

Wie hat sich die Nachfrage nach SmartHome-Produkten verändert?

Bernd Ried-
mann, Leiter 
Smart Buil-
ding Solutions 
bei Warema.
 Foto: Warema

Frank Hau-
bach, Ver-
triebsleiter 
Becker-An-
triebe.
 Foto: Becker

Alexander 
Feiler, Be-
reichsleiter 
Vertrieb, Leiter 
E-Commerce 
bei Erfal.
  Foto: Erfal

Moritz Reiser, 
Geschäftsfüh-
rer RSR GmbH.
  Foto: Kober

Wir sehen zunehmend den Trend, dass Kunden erwarten, dass Rollladen- und Sonnen-
schutzprodukte neben einer Vor-Ort-Bedienung über das Smartphone steuerbar sind. Auch 
möchten mehr und mehr Kunden von unterwegs auf ihr SmartHome zugreifen können. Ins-
gesamt befinden sich unsere SmartHome-Produkte in einer steilen Wachstumsphase. Un-
ser zentrales Cockpit für Rollladen- und Sonnenschutzprodukte hat zum Ende des ersten 
Halbjahrs zirka 50 Prozent zugelegt im Vergleich zum Vorjahr, was die Stückzahlen angeht.

Unsere elektrisch angetriebenen Sonnenschutzprodukte lassen sich problemlos in Smart-
Home-Systeme integrieren. Besonders bei technisch affinen Verbrauchern wächst die Be-
geisterung und Nachfrage nach SmartHome-fähigen Lösungen kontinuierlich. Die Kunden 
wollen die Produkte nicht mehr nur bedienen, sondern auch aus der Ferne steuern und in 
automatisierte Prozesse integrieren. Helligkeits- und temperaturabhängige Steuerungen, 
kombiniert mit unseren Sonnenschutzsystemen, tragen zudem zu Energieeinsparungen bei.

Wir stellen aktuell fest, dass die Nachfrage nach SmartHome-Produkten etwas zurückgeht. 
Die Endkunden setzen lieber auf einen Standardmotor. Das hat meines Erachtens mit den 
Lieferengpässen bei Elektronikbauteilen zu tun beziehungsweise mit der Angst der Kunden, 
dass es bei komplexeren Systemen zu Lieferengpässen kommen könnte. Die Kunden wollen 
schnell den Hersteller wechseln können, falls etwas nicht lieferbar ist, und setzen deshalb 
auf eine einfache Motorisierung.

haben wir im Rahmen einer Roadshow in 13 Locations in 
Deutschland informiert. In den nächsten Wochen weiten wir 
die Kampagne noch aus, indem wir unsere Fachhändler mit 
Promotion-Paketen ausstatten und das Thema so auch über 
das Fachhandwerk zum Endanwender bringen“, betont Hau-
bach weiter. Warema wiederum setzt auf gezieltes Schulen 
der Fachhändler. „Wir zeigen mit unseren SmartHome-Fach-
beratern mögliche Potenziale auf. Zudem unterstützen wir 
sie auch nach dem Verkauf mit Service-Dienstleistungen und 
einer eigenen Hotline“, sagt Riedmann. Viele in Sonnen-
schutzprodukte integrierte Steuerungslösungen erleichtern 
den Endkunden den Einstieg in die Smart Home-Welt.
Zusätzlich arbeite das Unternehmen kontinuierlich daran, die 
Produkte unter Berücksichtigung der Kundenwünsche und 
-anforderungen weiterzuentwickeln. Auch Becker-Antriebe 
habe einiges in der Pipeline. „Das betrifft sowohl die An-
triebs- als auch die Steuerungstechnik“, erklärt Haubach ab-
schließend.
 Fiona Kellner

Auch Erfal bietet ein breites Sortiment an motorisierten Sicht- und Son-
nenschutzlösungen. Mehr dazu auf Seite 22.  Foto: Erfal
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