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SCHNELLSTART

SONNENSEGEL  
EINFAHREN

STOP TASTE

SONNENSEGEL  
AUSFAHREN

SONNEN-AUTOMATIK Modus

Die Sonnen-Automatik greift auf 
den Sonnensensor des Windwäch-
ters zu. Dadurch wird das Segel 
AUTOMATISCH über den Sonnen-
sensor gesteuert. Die Automatik 
kann jederzeit über manuelle 
Eingabe oder den Windsensor 
überschrieben werden.  

HANDBETRIEB

Im Handbetrieb bestimmt der 
Nutzer, wann das Sonnensegel aus-
gefahren werden soll. Der manuelle 
Modus wird nur vom Windwert 
überschrieben.

Vorderseite

Unsere Sonnensegel sind mit dem bewährten CENTRONIC Funkstandard  
des deutschen Herstellers BECKER ausgestattet.  

 
Alle Service-Anleitungen & Videos sind  

auf let.at/service zu finden.

EINLERN TASTE

Die Taste wird mit einem kleinen, spitzen 
Gegenstand gedrückt und dient dazu,  
weitere Fernbedienungen anzulernen oder das 
Sonnensegel in allgemeine Lernbereitschaft 
zu bringen.

Hinterseite

SONNENSENSOR  
EINSTELLEN

Durch Drehen mit dem  
beiliegenden Stick kann der 

Schwellenwert (definiert ab wel-
cher Helligkeit das Sonnensegel 

automatisch aus oder wieder 
einfährt) eingestellt werden.

Linksanschlag  
(- gegen den Uhrzeigersinn) 

Stufe 1, das Segel fährt bei  
geringem Licht automatisch aus.

Rechtsanschlag  
(+ im Uhrzeigersinn) 

Stufe 15, das Segel fährt erst bei 
voller Sonnenbestrahlung aus.   

 

EINSTELLHILFE / WERKZEUG

In der Fernbedienung verborgen 
befindet sich ein kleiner Stick aus 
Plastik. Dieser dient zur Einstel-
lung des Schwellenwertes von 
Sonnen- und Windsensor.

WINDSENSOR  
EINSTELLEN

Der Windschwellenwert lässt sich 
von Stufe 1 bei 2m/s bis Stufe 
11 bei 22m/s einstellen. Unser 
Monteur stellt den Wert auf ca. 
60km/h ein - das ist in etwa Stufe 
9 bei 17m/s.

WICHTIG

Achten Sie beim Einstellen des 
Licht- oder Windschwellenwertes, 
dass keine andere Taste gedrückt 
wird. Das Segel quittiert jede 
erfolgreiche Eingabe mit einem 
kurzen Fahrbefehl. 

Wird der eingestellte Wert über-
schritten, fährt das Segel ein oder 
aus. Das Wiederausfahren ist erst 
nach 15 Minuten wieder möglich.

(Optional) Kanäle anwählen

Wählt man hier alle Kanäle aus (es leuchten 
alle Kontrollleuchten) werden alle verbunde-
nen Empfänger gleichzeitig angesteuert. Wird 
z.b. auf Handbetrieb oder Sonnen-Automatik 
umgestellt, müssen alle Kanäle angesteuert 
werden, damit jede Anlage den Befehl erhält.

 
SCHRAUBE ZUM 
ÖFFNEN DES  
BATTERIEFACHES
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Muss das Sonnensegel  
über Nacht eingefahren werden? 

Nein. Sollte ein Sturm aufziehen, fährt das Segel auto-
matisch ein. Darüber hinaus halten die Sonnensegel das 
Klima auf der Terrasse länger, regulieren die Temperatur 
und laden ein, die Abende im Freien zu verbringen.  
 
Ein kleiner Tipp: Je nach Farbe und Licht können 
Insekten am Segel sitzen und „aufgerollt“ werden. Wir 
empfehlen, das Sonnensegel über Nacht einfach auf-
gespannt zu lassen und den Insekten somit das Leben 
zu retten.
 

Kann das Segel bei Regen  
genutzt werden?  

Die Stoffe unserer Segel sind explizit für den Outdoor-
Einsatz gemacht und bis 450mm wasserdicht. Vorsicht 
ist dann geboten, wenn die Tücher im nassen Zustand 
eingerollt werden. Hier empfehlen wir, das Sonnensegel 
innerhalb von wenigen Tagen auszufahren und trocknen 
zu lassen. Dadurch wird Schimmelbildung effektiv  
verhindert. 
 
 

Wie verhält sich das Sonnensegel  
bei Eis- und Schneefall?
Die Segel sind so robust, dass sie selbst unter Schnee-
druck nicht brechen können. Bei viel Schnee können die 
Tücher bis zum Boden gedrückt werden. Problematisch 
wird es, wenn die Tücher an der Welle vereist sind. Dann 
kann es beim Aus- oder Einrollen zu Rissen im Tuch 
kommen. 

Wir empfehlen, das Sonnensegel im Winter einzufahren, 
vom Strom zu nehmen und mit einem Persenning zu 
schützen. Dadurch bleibt das Tuch den Winter über 
trocken, es bildet sich kein Schimmel und lästige Moose 
können nicht haften bleiben.
 
 

Ist das Grillen unter  
dem Sonnensegel möglich? 

Ja und nein. Extrem heißer Rauch oder Funken können 
das Sonnensegel beschädigen. Eine seitlich platzierte 
Feuerschale kann aber auch für angenehme Nestwärme 
unter dem Segel sorgen. Wichtig ist, dass ein genügend 
großer Abstand zwischen Glut und Segel herrscht.  

Wie kann das Segeltuch gereinigt werden? 

Grundsätzlich gilt: Unsere Tücher waschen leichte Ver-
schmutzungen bei Regen ab. Unser Tipp: Das Segel auch 
mal bei Starkregen ausgefahren lassen.  Das prasselnde, 
weiche Regenwasser hat eine nicht zu unterschätzende 
Reinigungswirkung. Bei gröberen Verschmutzungen emp-
fehlen wir, das Segel in trockenem Zustand abzubürsten. 
 

Was muss am Sonnensegel serviciert werden? 

Unsere Mechanik ist servicefrei. Die Ausnahme bilden 
die Zugseile.  Diese sollten regelmässig überprüft und 
nach 5-8 Jahren getauscht werden. Der Tausch erfolgt 
fachmännisch durch uns, kann aber auch in Eigenregie 
durchgeführt werden. Die Seile können über uns bezogen 
werden. Eine Anleitung zum Seiltausch liefern wir in 
diesem Falle mit.  

5 Jahre Garantie, was bedeutet das? 

Wir geben eine Herstellergarantie von 2 Jahren. Wird 
nach diesem Zeitraum ein Service-Termin vereinbart, 
verlängern wir die Garantie nochmals um 3 Jahre.  
Ausgenommen vom Service sind Verschmutzungen am 
Tuch oder Schäden durch unsachgemäße Benutzung. 
 

Das Sonnensegel fährt unkontrolliert aus/ein 

Bitte den Wind- und Sonnenschwellwert überprüfen 
und einstellen. Es kann sein, dass falsche Werte an die 
Empfänger kommuniziert werden. Bei mehreren Sonnen-
segeln muss der Wind- und Sonnenschwellwert für jede 
Anlage (am besten alle Kanäle auf der Fernbedienung 
auswählen) programmiert werden. Alternativ kann sich 
die Anlage auch im Automatik (Sonnenmodus) befinden. 
Das Segel wird z.b. am Abend eingefahren und ist am 
nächsten Morgen, sobald die Morgensonne auf den 
Sonnensensor trifft, wieder ausgefahren. 

Der Ein- oder Auszug (Endlagen) des  
Tuches ist nicht mehr richtig
Das kann in seltenen Fällen vorkommen. Wie sie die 
Endlagen mit der Fernbedinung programmieren können, 
finden Sie auf www.let.at/service

Die Fernbedienung reagiert nicht
Unbedingt die Batterie der Fernbedienung prüfen oder 
tauschen. Dazu einfach die Schraube auf der Rückseite 
entfernen und die Batterie wechseln. Falls das nicht hilft, 
die Fernbedienung einfach neu anlernen.


