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leistungsteil wei ap reg up ist eine hochwertige 2 kanal sonnenschutzsteuerung zur ansteuerung von rollladen stoff lamellen
und fensterprodukten sie besitzt 2 potentialfreie ausg nge die durch den anschluss von motorsteuereinheiten erweiterbar
sind, warema wisotronic md sonnenschutztechnik gmbh rollladen - warema wisotronic geniale funktionalit t 2 3 4 kanal
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einzig der versand kommt evtl noch dazu mit einem klick auf ein produkt gelangst du zu unserem partnershop bei dem du
dann ganz bequem und sicher bestellen kannst, warema renkhoff se 1002848 wisotronic 3 kanal reg wei - warema
renkhoff se die wisotronic 2 3 4 kanal besteht aus einem bedienger t sowie einem separaten leistungsteil welches sich in
der montageart unterscheidet und extern montiert wird f r die unterschiedlichen montagesituationen des bedienger tes
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unterschiedliche sonnenschutzprodukte lamellenprodukte stoffprodukte rollladen fensterantriebe usw auf intelligente weise
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