
E i n b l i c k e



Unser Verwaltungsgebäude in Lüdenscheid zeichnet sich durch  
Geradlinigkeit aus, ebenso durch Offenheit, Individualität und  
die ausgewogene Verbindung von Tradition und Fortschritt. Nichts  
könnte die Überzeugungen unseres mittelständischen Unterneh-
mens besser zum Ausdruck bringen als diese architektonische Linie!



SELVE – heute schon  
an morgen denken

Mit Kompetenz und Innovationskraft stellen 

wir uns den Anforderungen von heute und 

schaffen die Perspektiven von morgen.

Wie steigt man zu einem Unternehmen auf, das seiner Branche 

immer wieder wesentliche Impulse verleiht? Bei SELVE, dem 

renommierten Experten für Antriebs-, Steuerungs- und  

Rollladentechnik, liegt die Antwort in der ausgeprägten  

Praxisnähe, die unser Unternehmen an den Tag legt. Unsere 

Philosophie lautet: Ihre Wünsche bestimmen unser Handeln. 

Rund 270 SELVE-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter stellen 

sich an drei Standorten jenen Herausforderungen, vor denen 

Praktiker täglich stehen. Sie tun das mit Hingabe, Fachwissen 

und Ideenreichtum. Und entwickeln auf diese Weise Resulta-

te, die Ihnen weit über den Tag hinaus tragfähige Perspekti-

ven eröffnen.

Sie sehen: Mit SELVE entscheiden Sie sich für einen Partner, 

der Zukunftsorientierung, Produktqualität, Sortimentstiefe, 

Beratungskompetenz und Kundennähe eine hohe Bedeu-

tung beimisst.

SELVE, ein bedeutendes Unternehmen der Branche: 





Mehr Antriebs kraft  
für jedes Ihrer Ziele

Ob mechanisch oder elektronisch – mit unseren 

Lösungen setzen Sie Rollläden und Markisen 

kraftvoll in Bewegung.

Eine solide Basis unseres Erfolgs ist unsere mechanische  

Antriebstechnik für Rollläden und Markisen: Vom Motor  

mit Spindelabschaltung bis zur patentierten Drehmoment-

abschaltung über Torsionsstäbe finden Profis im SELVE- 

Sortiment kraftvolle, zigtausendfach bewährte Lösungen für 

alle Anwendungsfälle.

Eine bedeutende Rolle spielt SELVE auch bei elektronischen 

Antrieben. Hier wird die Bewegung von Rollläden und Mar-

kisen elektronisch oder per Funkbefehl gesteuert. 

Aber nicht nur auf diese Weise dokumentiert unser Unterneh-

men, wie viel Zukunft in unseren Produkten steckt. Schließ-

lich haben wir auch die Entwicklung der firmenübergreifen-

den Zukunftstechnologie SMI maßgeblich vorangetrieben. 

Mit SMI steuern Sie komplexe Sonnenschutzsysteme einfa-

cher, komfortabler, zuverlässiger und präziser denn je – und 

SELVE war der erste Hersteller, der zertifizierte SMI- 

Antriebe im Sortiment hatte.

Nirgendwo können Sie Fortschritt früher nutzen als bei uns!

SELVE-Antriebstechnik: 





Fassen Sie mehr  
Komfort ins Auge

Die zukunftssichere Investition für alle, die  

bei Rollladen- und Markisenmontage auf dem 

neuesten Stand sein wollen.

Antriebs- und Steuerungstechnik gehören unmittelbar zu-

sammen. Denn jeder elektrische Antrieb braucht schließlich 

eine Steuerung – und da haben wir Lösungen im Programm, 

die jedem Anwender genau die Komfortstufe seiner Wahl zur 

Verfügung stellen.

Das beginnt bei einer Vielzahl konventioneller SELVE-Roll la-

denschalter, die die gewünschte Funktion spontan ausführen 

lassen. Noch mehr Annehmlichkeit bieten SELVE-Zeitschalt-

uhren oder Funksteuerungen. Aber die höchste Komfort     -

stufe ist unserer High-End-Steuerungstechnik vorbehalten: 

intronic.

intronic gilt als erstklassige Empfehlung für alle, die ihre  

Rollläden und Markisen mit einem Höchstmaß an Bequem-

lichkeit in Bewegung setzen wollen. Freuen Sie sich auf  

individuelle, leistungs starke, raum- und etagenübergreifende 

Einzel- und Gruppenfunktionen, realisiert mit diesem kom-

pletten SELVE-Steuerungssystem auf Funk- und Leitungs basis 

für Alt- und Neubauten.

Wann hält der Komfort bei Ihnen Einzug?

SELVE-Steuerungstechnik:





Effektivität, die sich 
bemerkbar macht

Das lückenlose Komplettprogramm für alle, 

die ihre Montage schneller, einfacher und wir-

kungsvoller abwickeln wollen.

Dass wir im Bereich der Rollladentechnik der führende  

Anbieter sind, hat schon seine Gründe. Der wichtigste: Wir 

können Ihnen ein Sortiment bieten, das auf über 80 Jahren 

Erfahrung beruht und keinen Wunsch offen lässt: Stahl- und 

Teleskopwellen, Gurt- und Begrenzungsscheiben, Wellen-

kapseln, Kugellager und Lagerschalen, Befes tigungsfedern 

und Einhängeösen, Stopfen und Anschlagwinkel, Gurtfüh-

rungen und Leitrollen, Gurt- und Schnurwickler, Mauerkäs-

ten und Deckplatten, Getriebe, Drahtseilwinden, Wellenbol-

zen und Doppelhalterungen. 

Aber Vollständigkeit allein ist uns zu wenig. Deshalb haben 

wir sämtliche Komponenten überdies so anwendungsfreund-

lich konzipiert, dass Sie bei der Montage jeden Ihrer  

Arbeitsschritte schneller, einfacher und wirkungsvoller durch-

führen können.

Es zahlt sich eben aus, sich gleich an SELVE zu wenden!

SELVE-Rollladentechnik:





Wir sehen die Dinge
immer aus Ihrer Sicht

Ob Produktqualität, Vertrieb oder Service –  

für uns steht Ihre Zufriedenheit jederzeit an  

erster Stelle.

Wir sind das Ein und Alles für den Profi. Diese anspruchs volle 

Philosophie hat uns zu einem bedeutenden Unternehmen  

unserer Branche gemacht. Und sie verpflichtet uns, einzig 

und allein Ihre Zufriedenheit zum Maßstab unseres Erfolgs  

zu machen.

Deshalb sichern wir die Qualität jedes unserer „Made in 

Germany“-Produkte durch ein strenges Qualitätsmanage-

ment nach DIN EN ISO 9001/2000 ab. Zudem legen wir 

großen Wert auf persönlichen Kontakt: Sie stehen bei der 

Montage vor einem unerwarteten Problem? Sie wollen wis-

sen, mit welchem SELVE-Produkt Sie Ihren Auftrag am besten 

abwi ckeln? Oder wie Sie es am schnellsten bekommen kön-

nen? Fragen Sie uns! Unsere Telefonberatung und unser 

Auftrags zentrum liefern Ihnen kompetente und individuelle 

Antworten auf all Ihre Fragen zu Technik und Vertrieb. Und 

unser Online-Service unter www.selve.de steht Ihnen eben-

so engagiert zur Seite – rund um die Uhr.

Kundennähe mit fünf Buchstaben? SELVE!

SELVE-Kundenorientierung: 



22
10

83
 P

R.
 D

 0
2.

20
12

. 1
.0

00

SELVE GmbH & Co. KG · Werdohler Landstraße 286 · 58513 Lüdenscheid · Germany
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