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                Sicherheitshinweise:  Für den Endkunden 

                      Markisen- Rohrmotoren  powerFlex new  
                        (Dokument Nr.991001-1-ba– Änderungsstand: 3.00EN*) 

  
*Mit vorliegender Dokumenten- Version verlieren alle früheren ihre Gültigkeit. euroMOT ist bestrebt, diese Unterlagen ständig zu verbessern. 
Für möglicherweise trotzdem vorhandene Fehler und deren Auswirkung kann keine Haftung übernommen werden. 

 
 

 

 
 Allgemeine Sicherheitsbestimmungen  
 

• Der Motor ist nur für die bestimmungsgemässe Verwendung, wie in der Bedienanleitung beschrieben, 
bestimmt.  

• Die Eignung für eine bestimmte Anwendung ist vom Anwender zu prüfen. 
• Bei Änderungen oder Modifizierungen am Motor entfällt der Gewährleistungsanspruch. 
• Es gelten die allgemeinen Schutzbestimmungen. 
• Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb des Motors nicht gewährleistet werden kann, so ist 

dieser unverzüglich ausser Betrieb zu nehmen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern. Diese 
Annahme liegt vor, wenn das Gehäuse beschädigt ist oder der Motor nicht mehr arbeitet. 

• Für die Einhaltung der EVU- bzw. VDE-Vorschriften sind nach VDE 0022 der Betreiber und der 
Montagebetrieb selbst verantwortlich. 

 
Für die Bedienung Ihres Sonnenschutz- System ist dem Rohrmotor vom Typ powerFlex  new  eine Schaltung oder 
Steuerung vorgeschaltet um Ihr Sonnenschutz- System aus- bzw. einzufahren. Bitte lesen Sie die entsprechende 
Betriebsanleitung dieser Schaltung oder Steuerung genau durch, um Schäden und Gefahren an Personen, Sachen 
oder Umwelt zu vermeiden. 

 
 

 
Während Service- oder Reinigungsarbeiten im Fahrbereich der Markise muss diese unbedingt 
ausser Betrieb genommen werden, um einen unbeabsichtigten Ausfahrbefehl (manuell / 
automatisch) zu verhindern! Ein unbeabsichtigtes ausfahren, kann Menschenleben gefährden. 

 
 

 
Um ein Ausfahren der Markise(n) bei Frost oder anderen widrigen Umständen zu vermeiden, 
müssen Sie den Automatikbetrieb ausschalten. Das Ausfahren bei Frost oder widrigen Umständen 
kann Ihre Markise schwer beschädigen! 

 

 
 
Elektroinstallationen sind von konzessionierten Elektroinstallateuren vornehmen zu lassen. Alle 
Tätigkeiten (Einbauen / Ausbauen / Anschluss) dürfen nur im spannungslosen Zustand ausgeführt 
werden. 
 
 

  
 
 
Inbetriebnahme und Funktionskontrollen, sowie Service- und Reparaturarbeiten am 
Sonnenschutzsystem sind aus Gewährleistungs- und Sicherheitsgründen NUR durch Ihren 
Sonnenschutz- Fachmann auszuführen!  

 
 

Link zur Konformitätserklärung: www.euromot.ch 
 
 
 

Entsorgen Sie den unbrauchbar gewordene Motor gemäss den geltenden gesetzlichen  
Bestimmungen. 

WARNUNG 

VORSICHT 

WARNUNG 

ACHTUNG 

Vor der Montage müssen die Hinweise  durchgelesen werden. Die Angaben und Anweisungen m üssen zur 
Vermeidung von Gefahren und Schäden beachtet werden .  
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