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GEIGER RELOADED

Unsere Herkunft und unsere Werte verleihen Geiger eine 
besondere Identität. Mit unserem neuen Markenauftritt 
unterstreichen wir diese Identität jetzt auch äußerlich.

Geiger entwickelt und fertigt Produkte auf qualitativ 
höchstem Niveau. Das tun wir als Team,  gemeinsam 
für unsere Kunden und für die Kunden unserer 
Kunden. Dieses partnerschaftliche Miteinander ist 
typisch für unser Unternehmen und unsere Unter-
nehmenskultur. 

Aufbauend auf unseren starken Wurzeln und unserer 
einzigartigen Unternehmenskultur wollen wir Geiger 
in eine erfolgreiche Zukunft führen. 

Die Zukunft kann kommen. Unsere Werte bleiben.

Unsere Herkunft
Unsere Wurzeln liegen in der Tradition von Gerhard 
Geiger, der neben dem Mühlenbetrieb eine Imkerei 
gepfl egt hat – fachmännisch, unerschrocken, zuver
lässig und auf das Gemeinwohl ausgerichtet. Seine 
Erfahrung aus den Honigschleuder-Antrieben hat er 
genutzt, um moderne Antriebe zu konstruieren und 
in Großserie herzustellen. So gelang es ihm, der 
Sicht und Sonnenschutzbranche neue Möglichkeiten 
zu eröffnen und ihr einen Boom zu bescheren. 

Unsere Werte
Schutz und Fürsorge prägen unser Handeln. Mit
denken und Partnerschaft charakterisieren uns. 
Zuverlässigkeit, Stabilität, Bodenständigkeit, 
Gewissen haftigkeit, Freundlichkeit, Kompetenz, 
Hilfe, Offenheit, positives Denken und Handeln – 
all das ist Geiger. 

          Partner der Sonne
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Unsere Vision

Geiger versteht sich als Partner der Sonne. Wir 
 tragen dazu bei, dass Menschen sicherer und mit 
der Sonne besser leben. 

Unsere Innovationen verbessern, vereinfachen und 
steuern das Leben mit der Sonne und schaffen mehr 
Sicherheit. Dafür arbeiten wir in einer großen Gemein-
schaft von Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten.

Wir unterstützen die Branche mit Ideen und hochwer-
tigen Qualitätsprodukten. Dabei orientieren wir uns 
an unseren traditionellen Werten und berufen uns auf 
unsere Wurzeln. Denn Herkunft und Heimat sind uns 
auch in der neuen digitalisierten Welt wichtig.

Unsere Mission

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, stets neue 
und nachhaltige Antriebslösungen für unsere  Branche 
und die Anwender unserer Technik zu liefern.

Unseren Kunden und Lieferanten sind wir ein fairer 
und verlässlicher Partner. Wir entwickeln und liefern 
kompetent, was andere brauchen. Als Branchenpart-
ner sind wir Teil einer vernetzten Gemeinschaft und 
streben gemeinsame Entwicklungsziele an. So wird 
unsere Vision Realität.

Wir übernehmen Verantwortung für unsere Gesell-
schaft, unsere Mitarbeiter und deren Familien, unsere 
Umwelt und unsere Region. Deshalb arbeiten wir 
daran, stets Vorreiter bei Entwicklungen und Trends 
in unserem Markt zu sein.



Als Antrieb weltweit mil-
lionenfach im Einsatz, ist 
der GJ56 AIR perfekt auf 
Raffstoren abgestimmt. 
Mit seinem Behanglän
genausgleich sorgt er für 
gleichmäßig fahrende 
Sonnenschutzelemente 
und eine perfekte Optik 
an der Fassade.

Der funktionelle Flex 
AIR für Rollläden und 
Screens beweist mit 
seiner blitzschnellen 
Plug-&-Play-Installation 
und der sekundenschnell 
einlernbaren Wunsch-
position Köpfchen.

Als Experte für Markisen 
zeigt sich der profes-
sionelle Sun AIR. Seine 
Schließkraftminimierung 
schont das textile Gewe-
be und garantiert gleich-
zeitig, dass die Markise 
vollständig geschlossen 
und geschützt ist. 

Der Zip AIR bewegt 
empfindliche Zip-An-
lagen mit einzigartigem 
Feingefühl: Seine zuver
lässige Hinderniserken
nung spürt jeden Wider-
stand an jeder Stelle im 
gesamten Laufweg. Egal 
ob Windböe oder Gar-
tenstuhl – Zip AIR sorgt 
für einen herausragen-
den Schutz der Anlage. »
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PARTNER FÜR SMARTE

AIR macht den Sonnenschutz smart und das Leben einfach. Denn 
jetzt gibt es die innovative Funktechnologie von Geiger für Rollläden, 
 Raffstoren, Markisen und textile Zip-Screens. Mit vier  spezialisierten 
 Antrieben und einer Wetterstation als Steuermann lässt sich der 
 Sonnenschutz in Haus und Garten komplett automatisieren – auf 
Wunsch bis zum vollständig vernetzten Smart Home.

Vier Spezialisten und ein Steuermann

          Smart Home
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Kein Weg ist zu weit
Egal, wie groß ein Haus oder wie dick eine Wand ist – AIR reicht bis in 
jeden Winkel. Denn alle AIR-Antriebe sind mit der  MESH-Technologie 
ausgestattet. Das heißt, jeder Antrieb empfängt nicht nur Signale, 
 sondern gibt sie als Verstärker auch an seine Nachbarn weiter. Meldet 
die Wetterstation AIR also „Regen im Anmarsch“, verbreitet sich die 
Nachricht über jeden Sonnenschutz wie ein Lauffeuer und das ganze 
Haus weiß Bescheid.

Das Tor zur smarten Welt
Jeder AIRAntrieb hütet einen verborgenen Schatz. Denn dank  seiner 
innovativen Funktechnologie macht er den Sonnenschutz  Smart 
Home Ready. Wird AIR mit einem Miniserver des Geiger-Partners 
 Loxone vernetzt, integriert sich der Sonnenschutz in eine vollständige 
SmartHomeSteuerung – und das Tor für andere smarte Typen öffnet 
sich. Sonnenschutz, Heizung, Licht, Sicherheitstechnik, Lüftung ..., alle 
sprechen dieselbe Sprache und denken mit. Für mehr Komfort, mehr 
 Sicherheit und einfach mehr Leben.

Die Wetterstation AIR hat mithilfe 
ihrer Sensoren für Sonne, Wind, 
Regen und Temperatur alle AIR-
Antriebe im Griff. Sie steuert den 
gesamten Sonnenschutz voll
automatisch. Gutes Raumklima, 
angenehme Wohnatmosphäre 
und Schutz vor wetterbedingten 
Behangschäden inklusive.

Als LC-Variante zeigen sich die 
Hand- und Wandsender AIR in 
elegantem Design und mit an-
genehmer SoftTouch Oberfl äche. 
Insgesamt fünf verschiedene 
AIR-Modelle ermöglichen die 
optimale Steuerung der Sonnen
automatik auf bis zu sechs Kanälen. 
Eine intuitive LED-Anzeige infor-
miert über den Antriebsstatus. 
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sich. Sonnenschutz, Heizung, Licht, Sicherheitstechnik, Lüftung ..., alle 
sprechen dieselbe Sprache und denken mit. Für mehr Komfort, mehr 
 Sicherheit und einfach mehr Leben.
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RESCUEline 
für Raffstoren

Mit RESCUEline lassen sich Raff
storen für den zweiten Rettungs-
weg erstmals nahezu unsichtbar 
einbauen. Nur eine kleine LED- 
Statusanzeige weist auf den be-
sonderen Antrieb hin.

Ist der zweite Rettungsweg vor-
geschrieben, wird RESCUEline an 
eine Brandmeldezentrale ange-
schlossen: Bei Alarm gibt die 
Zentrale den Befehl zum Öffnen an 
das System. Der Antrieb fährt den 
Sonnenschutz zuverlässig hoch 
und der zweite Rettungsweg ist frei.

RESCUEline kann auch als Stand-
alone-Lösung eingesetzt werden 
und lässt sich bei Stromausfall sicher 
über einen Notschalter bedienen.

SpeedRESCUE  
für Rollläden

Mit SpeedRESCUE bietet Geiger 
eine sichere und komfortable An-
triebslösung für Rollläden im zwei-
ten Rettungsweg. SpeedRESCUE 
ist einzigartig und extrem schnell – 
schneller als alle anderen Lösun-
gen am Markt. Im Notfall öffnet der 
Rollladen in Sekundenschnelle.

Die innovative Lösung ist ein Hy-
brid aus elektrischem und mecha-
nischem Antrieb. Im Alltag bietet 
SpeedRESCUE den Komfort eines 
Motors. Bei einem Notfall lässt sich 
der Sonnenschutz ganz leicht über 
die bekannte mechanische Kurbel 
auslösen: Ein kurze Dreh oder 
Zugbewegung der Kurbel und der 
Rollladen fährt sofort hoch und 
gibt den zweiten Rettungsweg frei.

SpeedRESCUE ist nicht nur 
schnell, sondern auch schlau:

 ■ Patentiertes System
 ■  Passend für praktisch alle  

marktgängigen Rollladenkästen
 ■ Intuitive Bedienung
 ■  Für Fenster, Tür und  

Doppeltürelemente
 ■ Stromlose Auslösung
 ■ Kein Akku notwendig
 ■ Nahezu wartungsfrei
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Akku 

Steuermodul 

 Kupplungsstück

 Spannbügel

 Dämpfung

 Raffstoremotor

LEDStatusanzeige 

Auflaufendschalter 

PARTNER FÜR 
LEBENSRETTER

Wem vertraut man sein Leben an? Über den zweiten Rettungsweg sollen 
Helfer im Notfall sekundenschnell ins Haus kommen können. Ein verlässli-
cher Sonnenschutzantrieb ist hier überlebenswichtig. Mit RESCUEline und 
SpeedRESCUE bietet Geiger zwei innovative und sichere Sonnenschutz-
antriebe für Raffstoren und Rollläden im zweiten Rettungsweg. 

Unsichtbarer Lebensretter: Sicherheit und Ästhetik 
gehören für Geiger zusammen: RESCUEline ist so 
kompakt, dass der Antrieb sich vollständig in alle 
handelsüblichen Oberschienen integrieren lässt. 
Das Erscheinungsbild der Fassade und des Interior 
Designs bleibt vollkommen erhalten.

          Zweiter Rettungsweg
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PARTNER FÜR 
ANSPRUCHSVOLLE

Textil ist in! Mit Screens, Zip-Screens und Fallarmmarkisen wird der 
Sonnenschutz vor dem Fenster zum trendigen Designelement. Farben, 
Muster oder Strukturen geben Architekten eine große Gestaltungs-
freiheit und verleihen Gebäuden ein neues Gesicht. Die Antriebe von 
Geiger halten empfi ndliche Textilien in Top-Form – damit sich das 
Hinsehen auch nach Jahren noch lohnt.

Rücksichtsvolle Beschützer
Textile Gewebe sind dehnbar und reagieren sensibel 
auf starke oder dauernde mechanische Belastung. 
Die feinfühligen Antriebe von Geiger nehmen auf 
textile Sonnenschutzelemente besondere Rücksicht: 
Durch spezielle Antriebsfunktionen werden die Zug-
kräfte im Fahrbereich und in den Endlagen auf ein 
Minimum reduziert und Behänge vor schädlichen 
Umwelteinfl üssen bewahrt. 

 ■  Der Festfrierschutz erkennt angefrorene Behänge 
und stoppt den Motor, sodass der Behang nicht 
abgerissen wird.

 ■  Die Blockiererkennung in AUF-Richtung spürt 
beim Einfahren der Anlage, ob der Fahrweg ver
sperrt ist, und stoppt den Motor.

 ■  Die Hinderniserkennung in AB-Richtung stellt fest, 
ob der Behang beim Ausfahren auf einen Wider-
stand stößt und stoppt den Motor.

 ■  Die Freifahrtfunktion lässt den Behang bei ab
weichender Drehzahl wieder umkehren und 
zurückfahren.

 ■  Der Behanglängenausgleich sorgt für eine perfekte 
Optik über die gesamte Lebenszeit des Behangs.

          Textiler Sonnenschutz
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Vom „Muss“ zum „Must-have“

Verschämtes Einheitsgrau war gestern. Heute ist 
 Individualität gefragt. Wer aus der Masse heraus
stechen will, zeigt, was er hat. Und macht mit auf-
fallenden Textilien seinen Sonnenschutz stolz zum 
Hingucker. Ob individuelles Einfamilienhaus oder 
elegant gestaltetes Großobjekt – wo der Look im 
Vordergrund steht, muss der textile Sonnenschutz 
optisch mithalten können. Um jahrelang in Form zu 
bleiben, wollen textile Gewebe allerdings besonders 
sanft behandelt und gut geschützt sein. Eine perfekte 
Aufgabe für die fein fühligen Antriebe von Geiger.

Kompetenz in Sachen Textil liegt bei Geiger in den 
Genen: Schon die erfolgreiche mechanische Kurbel 
bewegte und bewegt textile Sonnenschutzelemen-
te. Die jahrzehntelange Erfahrung macht die weiter-
entwickelten elektrischen Antriebe zu Spezialisten 
ihres Fachs. Sie „wissen“, wie empfindlich Textilien auf 
Witterungseinflüsse und mechanische Belastungen 
reagieren, und behandeln sie entsprechend. Vielfälti-
ge Schutzfunktionen sorgen so für dauerhaft schönen 
und funktionalen Sonnenschutz.
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Markisen

Textiler Sonnenschutz ist Geiger, ist Kom-
petenz: Die Antriebe für Kassetten und 
 Gelenkarmmarkisen stehen ihren Brüdern 
für Screens, ZipScreens oder Fallarmmar-
kisen in nichts nach. Auch sie schützen mit 
vielfältigen Motorfunktionen die empfind-
lichen Gewebe vor Zugbelastungen und 
 Witterungseinflüssen. So werden die Textilien 
nicht unnötig gedehnt oder schlagen Wel-
len an den Rändern. Bei Regen oder Wind 
fahren die Antriebe den Sonnenschutz ein. 
Mit den rücksichtsvollen Beschützern von 
Geiger bleiben Markisen jahrelang schön 
und funktional.

Sonnenschirme

Großformatige Riesen für Gastro-Bereiche 
oder elegante Lösungen für Balkon und 
Terrasse – Sonnenschirme sind flexibel, sehr 
individuell und vielseitig einsetzbar. Mit 
Heizstrahlern und Beleuchtungsmöglichkei-
ten bieten sie auch an kühleren Tagen und 
in der Dämmerung eine angenehme Atmo-
sphäre. Erst recht mit einem automatisierten 
Antrieb: Um Schirme ohne Kraftaufwand 
öffnen und schließen zu können, hat Geiger 
seinen Funkantrieb zum SOLIDline Parasol 
umfunktioniert. Als Sonderapplikation sorgt 
er für sicheres und leichtes Öffnen und 
Schließen von Schirmen aller Größen.
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PARTNER FÜR 
GENIESSER

Sommer – der Inbegriff von Spaß, Freiheit, Genuss und Lebenslust. Wer 
das Wohnen entspannt nach draußen verlegen kann, hat es noch besser. 
Umso mehr, wenn der Sonnenschutz für kühlenden Schatten und unge-
störte Privatsphäre sorgt. Mit Sonnenschirmen, Markisen und Pergolen 
werden Terrasse und Garten zum komfortablen zweiten Wohnzimmer. 

Einzigartige Lösungen für Pergolen
Geiger als Entwicklungspartner – wie gut das funk
tioniert, das wissen viele Pergola-Hersteller ganz 
genau. In starken Partnerschaften entwickelt Geiger 
zusammen mit seinen Kunden maßgeschneiderte 
Antriebslösungen für unterschiedlichste Pergolen bis 
zur Serienreife. 

Mit seinem umfangreichen Know-how aus Mechanik 
und Motorisierung bringt Geiger dabei zwei Welten 
zusammen und bietet eine einzigartige Kompetenz. 
Denn durch die große Erfahrung in beiden Berei-
chen ist Geiger der einzige Hersteller am Markt, der 
sowohl mechanische als auch elektronische Antriebe 
berät, konzipiert, entwickelt, produziert und vertreibt. 
Das garantiert perfekt aufeinander abgestimmte 
Antriebssysteme und außergewöhnlich innovative 
Lösungen.

Mit seinen Kunden konzipiert Geiger in enger Zu-
sammenarbeit sowohl individuelle neue Antriebs-
systeme wie auch optimierte Lösungen für bestehen-
de Systeme – als kompetenter, vertrauenswürdiger 
und verlässlicher Partner. 

          Outdoor Living



Gerhard Geiger GmbH & Co. KG
Schleifmühle 6 | D74321 BietigheimBissingen 
Phone +49 (0) 7142 9380 | info@geiger.de

www.geiger.de
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