
Die intelligente Technologie unserer Funk-Taster findet sich nun auch in unseren neuen Funk- Schaltern wieder.  
Wie herkömmliche Schalter wechseln diese bei jeder Betätigung einfach hin und her und vermitteln dadurch das Gefühl 
einer Standard-Installation. Selbstverständlich erzeugen sie dabei auch noch die benötigte Energie für das Funksignal  
über das „EnOcean Energy Harvesting“ und sind deshalb völlig batterie- und wartungsfrei. 

Dabei haben die Schalter-Module den gleichen Formfaktor wie die der Taster, weswegen alle Wippen und Rahmen  
perfekt passen.  

Durch das einfache Schalten sind sie zudem sehr leise und eignen sich auch deshalb bestens für den Einsatz im Schlaf- 
und Kinderzimmer.  

Es macht „KlicK“ – DiE nEuEn FunK-schaltEr  



Produktberatung und technische Auskünfte:

 +49 711 943 500 02   technik-beratung@eltako.de

Professional Smart Home-Hotline:

 +49 711 943 500 05   professional-smart-home@eltako.de

Kundenservice mit Auftragsbearbeitung:

 +49 711 943 500 01   kundenservice@eltako.de

Nutzen Sie unseren WhatsApp-Support:
  +49 711 943 500 02

Eltako GmbH
Hofener Straße 54 

D-70736 Fellbach

 +49 711 943 500 00 
 info@eltako.de   eltako.com

Funkschalter im e-Design55 Fs55e-, Funkschalter 55 x 55 mm Fs55- und 
Funkschalter im e-Design65 Fs65e-

Fs55-wg
Funkschalter, 80 x 80 mm außen, rahmen-innenmaß 55 x 55 mm, 15 mm hoch.  
Erzeugt die Energie für Funktelegramme selbst bei tastendruck,  daher ohne anschlussleitung und 
kein stand-by-Verlust. mit Wippe. smart home sensor.

Dieser Funkschalter kann als 'Universaltaster' in die Stromstoßschaltrelais der Baureihen 61, 62 und 14 
eingelernt werden. Funkschalter oben oder unten drücken, bei jeder Betätigung wechselt die Schalt-
stellung des Aktors (Toggeln). Werden mehrere Funkschalter oder Funktaster gemeinsam eingelernt, 
erfüllt der Funkschalter die Funktion eines Wechselschalters.

Fs55-wg Funkschalter 55 x 55 mm batterie- und leitungslos,  
reinweiß glänzend

EAN 4010312324417 42,20 €/st.

Funkschalter mit Wippe

NEU

Fs55E-am Funkschalter batterie- und leitungslos, anthrazit matt EAN 4010312324431 42,20 €/st.

Fs55E-wg Funkschalter batterie- und leitungslos,  
reinweiß glänzend

EAN 4010312324424 42,20 €/st.

Fs65e-wg
Funkschalter für Einzel-montage 84 x 84 x 16 mm oder montage in das E-Design65- schaltersystem. 
Erzeugt die Energie für Funktelegramme selbst bei tastendruck,  
daher ohne anschlussleitung und kein stand-by-Verlust. mit Wippe. smart home sensor.

Dieser Funkschalter kann als 'Universaltaster' in die Stromstoßschaltrelais der Baureihen 61, 62 und 14 
eingelernt werden. Funkschalter oben oder unten drücken, bei jeder Betätigung wechselt die Schalt-
stellung des Aktors (Toggeln). Werden mehrere Funkschalter oder Funktaster gemeinsam eingelernt, 
erfüllt der Funkschalter die Funktion eines Wechselschalters.

Fs65E-wg Funkschalter batterie- und leitungslos,  
 reinweiß glänzend

EAN 4010312324448 42,20 €/st.

Funkschalter mit Wippe

NEU

Fs55e-
Funkschalter für Einzel-montage 80 x 80 x 15 mm oder montage in das E-Design55- schaltersystem. 
Erzeugt die Energie für Funktelegramme selbst bei tastendruck,  
daher ohne anschlussleitung und kein stand-by-Verlust. mit Wippe. smart home sensor.

Dieser Funkschalter kann als 'Universaltaster' in die Stromstoßschaltrelais der Baureihen 61, 62 und 14 
eingelernt werden. Funkschalter oben oder unten drücken, bei jeder Betätigung wechselt die Schalt-
stellung des Aktors (Toggeln). Werden mehrere Funkschalter oder Funktaster gemeinsam eingelernt, 
erfüllt der Funkschalter die Funktion eines Wechselschalters.

Funkschalter mit Wippe

Funkschalter mit Wippe

NEU
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