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Main Features
Smart remote control for blinds

Simple control in real-time

Favourites and comfort positions

Direct configuration in the app

Control groups structured in zones

Unlimited amount of projects and blinds

Communication via KNX Standard or 
ScreenTronic blind control system

Backup / replication via iTunes or email

Hauptfunktionen
Smarte Fernbedienung für Jalousien

Einfache Steuerung in Echtzeit

Favoriten und Komfortpositionen

Direkte Konfiguration in der App

Steuergruppen in Zonen strukturiert 

Unlimitierte Anzahl an Projekten u. Jalousien

Kommunikation über KNX Standard oder 
ScreenTronic Jalousiesteuersystem

Sicherung / Transfer via iTunes oder E-Mail 

App
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Einfach verständlich und intuitiv steuern Sie Jalousien in Echtzeit mit der ScreenTronic App über Ihr iOS Gerät, 
dem iPhone, iPod Touch, iPad Mini, iPad Air und iPad Pro oder allen zusammen. Die App ist konsequent auf 
übersichtliche Jalousiesteuerung und -konfiguration fokussiert. 

Egal ob Sie die Jalousien in einem komplexen Bürogebäude, Hotelzimmer, Krankenhaus, Wintergarten 
oder Eigenheim steuern – solange Sie den weltweiten Standard für Haus und Gebäudetechnik KNX oder 
die hauseigene CONTROLtronic / ScreenTronic Technik verwenden geht das kinderleicht! Sowohl die 
Jalousiesteuerung als auch deren Konfiguration erfolgt komplett innerhalb der ScreenTronic App. 

Stellen Sie sich vor, Sie liegen im Bett und können nach dem Aufwachen einfach die Jalousien hochfahren 
und genussvoll die Aussicht bewundern ohne das warme Bett verlassen zu müssen! 
Oder denken Sie daran, dass Sie selbst aus dem entferntesten Urlaubsort zur Einbruchsprävention Ihre 
Jalousien bedienen und kontrollieren können!

Control your blinds easily, intuitively and in real-time with the ScreenTronic app on your iOS device: iPhone, 
iPod Touch, iPad Mini, iPad Air and iPad Pro. The ScreenTronic app focuses
solely on the control and configuration of your blinds. 

Whether you control the blinds in a complex office building, hotel room, hospital, 
conservatory or private home - the usability is extremely simple as long as 
you use KNX, the worldwide standard for home and building automation, or 
the in-house technology of CONTROLtronic / ScreenTronic!
The control of blinds as well as the entire control configuration is both 
done completely within the ScreenTronic app. 

Imagine, you wake up and can lift the blinds automated to admire the 
view without the need of leaving your warm bed!
Or think about burglary prevention by controlling your blinds from your 
holiday resort!
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Jalousiesteuerung von überall – egal ob zu Hause, im Büro oder im Urlaub!

ScreenTronic: Eine App – eine Funktion: die Steuerung der Jalousien!  

Blind Control from anywhere – at home, in office or on vacation!

ScreenTronic: one app - one function: Blind Control!

App

Simple configuration toolVenetian blind control Project overview


