
9. Ändern der Betriebsart
Die Werkseinstellung bei der VestaFunk R/M/J ist die Betriebs-
art R/M. Eine Änderung der Betriebsart ist nur in Verbindung mit
der Löschung aller gespeicherten VestaFunk Sender möglich.
Soll die Betriebsart geändert werden, so gehen Sie hierzu wie
folgt vor:

9.1 Umschaltung der Betriebsart R/M
in die Betriebsart J:

� Vergewissern Sie sich, dass die angeschlossene Beschat-
tung komplett eingefahren ist. Ist dies nicht der Fall, fahren
Sie bitte die Beschattung vollständig ein.

� Führen Sie den VestaFunk Handsender (hier im Beispiel
VestaFunk Handsender 12 M/L) mit der abgerundeten Seite
(siehe Abbildung 1a) oder den Programmierstift (siehe
Abbildung 1b) für 10 Sekunden ununterbrochen an die
Stirnseite der VestaFunk R/M/J.

� Die LED an der Stirnseite der VestaFunk R/M/J blinkt nun
3 x auf und das Gerät führt einen kurzen Ausfahr- und
Einfahr-Befehl aus.

� Führen Sie während des Blinkens oder innerhalb der nächsten
3 Sekunden den Handsender (siehe Abbildung 1a) oder den
Programmierstift (siehe Abbildung 1b) erneut für 10 Sekun-
den ununterbrochen an die Stirnseite der VestaFunk R/M/J.

� Die LED an der Stirnseite der VestaFunk R/M/J blinkt nun
alle 1,5 Sekunden 2 x kurz auf und die Beschattung fährt
mit kurzen Pausen 3 x für 1,5 Sekunden aus.

� Anschließend führt die VestaFunk R/M/J einen 6 Sekunden-
Einfahrbefehl aus.

� Die VestaFunk R/M/J befindet sich nun in der Betriebsart J.

9.2 Umschaltung der Betriebsart J
in die Betriebsart R/M

� Vergewissern Sie sich, dass die angeschlossene Beschat-
tung komplett eingefahren ist. Ist dies nicht der Fall, fahren
Sie bitte die Beschattung vollständig ein.

� Führen Sie den VestaFunk Handsender (hier im Beispiel
VestaFunk Handsender 12 M/L) mit der abgerundeten Seite
(siehe Abbildung 1a) oder den Programmierstift (siehe
Abbildung 1b) für 10 Sekunden ununterbrochen an die
Stirnseite der VestaFunk R/M/J.

� Die LED an der Stirnseite der VestaFunk R/M/J blinkt nun
3 x auf und das Gerät führt einen kurzen Ausfahr- und
Einfahr-Befehl aus.

� Führen Sie während des Blinkens oder innerhalb der nächsten
3 Sekunden den Handsender (siehe Abbildung 1a) oder den
Programmierstift (siehe Abbildung 1b) erneut für 10 Sekun-
den ununterbrochen an die Stirnseite der VestaFunk R/M/J.

� Die LED an der Stirnseite der VestaFunk R/M/J blinkt nun
alle 1,5 Sekunden kurz auf und die Beschattung fährt für
4,5 Sekunden aus.

� Anschließend führt die VestaFunk R/M/J einen 6 Sekunden-
Einfahrbefehl aus.

� Die VestaFunk R/M/J befindet sich nun in der Betriebsart R/M.

10. Zusätzliche Hinweise
· Sobald die LED-Anzeige des VestaFunk Senders bei Betä-

tigung des Tasters nicht mehr leuchtet, oder sich die Reich-
weite des Senders stark verringert, müssen die Batterien
erneuert werden. Hinweise zum Austausch bzw. zu den
einzelnen Batterietypen kann der jeweiligen Bedienungs-
anleitung des Senders entnommen werden.

· Die Programmierung, Löschung und Betriebsartänderung
der VestaFunk R/M/J der im Beispiel nicht genannten
VestaFunk Sender kann ebenfalls der jeweiligen Bedienungs-
anleitung entnommen werden.

11. Technische Daten
Betriebsspannung: 230 VW, 50 Hz
Bemessungs-Stoßspannung: 2,5 kV
Leistungsaufnahme: ca. 2 W
Ausgang:

Schaltleistung: 250 VW, 50 Hz,
4A, cos f > 0,8 ind.

Schaltzeit: 180 Sekunden
Softwareklasse: A
Betriebstemperaturbereich: -15 °C bis +45 °C
Schutzart: IP 65
Verschmutzungsgrad: 2
Empfangsfrequenz: 868,3 MHz

p Das CE-Zeichen ist ein Freiverkehrszeichen, das sich
ausschließlich an die Behörde wendet und keinerlei
Zusicherung von Eigenschaften beinhaltet. Eine voll-
ständige Konformitätserklärung zu diesem Produkt
finden Sie auf unserer Homepage im Internet unter:
http://www.vestamatic.de

Technische Änderungen vorbehalten!

12. Gewährleistungsbedingungen
Die Vestamatic GmbH gewährt 24 Monate Gewährleistung für
Neugeräte, die entsprechend der Montageanleitung montiert
wurden. Die Gewährleistung erstreckt sich auf alle Konstruk-
tions-, Material- und Fabrikationsfehler.

Nicht unter die Gewährleistung fallen Fehler und Mängel die auf:
� fehlerhaften Einbau oder fehlerhafte Installation,
� Nichtbeachtung der Montage- und Bedienungsanleitung,
� unsachgemäße Bedienung und Beanspruchung,
� äußere Einwirkung wie Stöße, Schläge oder Witterung,
� Reparaturen und Änderungen von nicht autorisierten

Stellen,
� Verwendung ungeeigneter Zubehörteile,
zurückzuführen sind.

Vestamatic beseitigt Mängel am Produkt, die innerhalb der
Gewährleistungszeit auftreten, kostenlos. Dies erfolgt durch
Reparatur oder durch Austausch des Gerätes. Durch die Ersatz-
lieferung aus Gewährleistungsgründen tritt keine Verlängerung
der ursprünglichen Gewährleistungszeit ein. Es werden keine
Ein- und Ausbaukosten durch Vestamatic übernommen.

13. Übersicht der VestaFunk
System-Komponenten

Dieser VestaFunk Empfänger kann mit folgenden VestaFunk
Sendern gesteuert werden:

VestaFunk Handsender 12 M/L Artikel-Nr. 01560000
VestaFunk Handsender 4 M/L WISO Artikel-Nr. 01560010
VestaFunk Handsender 1 M/L Artikel-Nr. 01560100
VestaFunk Wandsender 1 M/L Artikel-Nr. 01560200
VestaFunk Wandsender 2 M/L Artikel-Nr. 01560210
Timer Control Funk Artikel-Nr. 01813810

é Die Entsorgung von Elektrogeräten und Batterien
über den Hausmüll ist verboten.

Das nebenstehende Symbol (durchgestrichene Mülltonne nach
WEEE Anhang IV) weist auf die getrennte Rücknahme elek-
trischer und elektronischer Geräte in den EU-Ländern hin.
Werfen Sie das Gerät nicht in den Hausmüll, informieren Sie
sich über Rückgabemöglichkeiten in Ihrem Gebiet und nutzen
Sie zur Entsorgung das Rückgabesystem.

VestaFunk R/M/J

1. Sicherheitshinweise
· Beachten Sie, dass die Vestamatic VestaFunk R/M/J zum

Betrieb eine Betriebsspannung von 230 VW, 50 Hz benötigt.
Die Installation der Steuerung darf nur durch einen Elektro-
fachbetrieb erfolgen.

· Die VestaFunk R/M/J ist ausschließlich für den Innenbereich
zugelassen.

· Die VestaFunk R/M/J ist nur für den sachgemäßen Gebrauch
(wie in der Bedienungsanleitung beschrieben) bestimmt.
Änderungen oder Modifikationen dürfen nicht vorgenommen
werden, da ansonsten jeglicher Gewährleistungsanspruch
entfällt.

· Sofort nach dem Auspacken ist die VestaFunk R/M/J auf
Beschädigungen zu prüfen, im Falle der Beschädigung des
Gerätes oder der Anschlussleitungen, darf das Gerät keines-
falls in Betrieb genommen werden. Sollte ein Transportscha-
den vorliegen, so ist unverzüglich der Lieferant zu informieren.

· Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb der
VestaFunk R/M/J nicht gewährleistet werden kann, so ist
diese unverzüglich außer Betrieb zu nehmen und gegen
unbeabsichtigten Betrieb zu sichern. Dasselbe gilt, wenn
Arbeiten an den Fenstern oder Rolläden durchgeführt wer-
den, an welchen die VestaFunk R/M/J betrieben wird.

· Je nach baulicher Substanz kann die Reichweite des Funk-
systems eingeschränkt sein. So können z.B. metallische
Flächen sowie dicke oder stark armierte Decken und Wände
eine Reduzierung der Funkreichweite der Sender bzw.
Empfänger verursachen. Ebenso können andere Geräte,
welche die gleiche Funkfrequenz (868,3 MHz) verwenden,
das Funksystem stören oder von diesem beeinflusst werden.
Aus Sicherheitsgründen wird die jeweilige Funktion des
VestaFunk Systems bei nicht zweifelsfrei erkannten Funk-
Signalen nicht ausgeführt.

· Um eine maximale Empfangsqualität zu erreichen, sind
obige Punkte zu berücksichtigen, sowie der Einsatz von
zwei oder mehr Funkempfängern oder Sendern unmittelbar
nebeneinander zu vermeiden. Wir empfehlen einen Mindest-
abstand von 50 cm zwischen entsprechenden Geräten
nicht zu unterschreiten.

· Vor dem Entsorgen des Senders der VestaFunk R/M/J sind
die Batterien dem Gerät zu entnehmen und ordnungs-
gemäß zu entsorgen.

2. Funktionsbeschreibung
Die Betriebsart R/M dient der drahtlosen Steuerung von
Rolläden und Markisen.
Die Betriebsart J dient der Steuerung von Beschattungsein-
richtungen wie Jalousien.
Mittels eines VestaFunk Senders (siehe Abschnitt �Übersicht
der VestaFunk System-Komponenten�), haben Sie die Möglich-
keit, Ihre Beschattungen gemäß Ihren Wünschen vollkommen
unabhängig zu bedienen.
Die Programmierung, Löschung und Betriebsartänderung der
VestaFunk R/M/J erfolgt entweder mittels des mitgelieferten
Programmierstiftes oder der abgerundeten Seite des VestaFunk
Handsenders 12 M/L bzw. 4 M/L WISO.

3. Installation der Steuerung
Beauftragen Sie mit der Installation der Vestamatic VestaFunk
R/M/J in jedem Fall einen Elektrofachbetrieb.

1. Betriebsspannung abschalten.
2. Die VestaFunk R/M/J gemäß Anschlussplan anschließen.

Achtung: Beim Anschluss sind die geltenden VDE-
Bestimmungen, insbesondere DIN VDE
0100/0700 sowie die geltenden Vorschriften
der örtlichen EVU und UVV zu beachten.

Eine parallele Ansteuerung von mehreren Antriebs-
motoren lässt sich bei konventionellen Antrieben nur
über Trennrelais bzw. Gruppensteuergeräte realisieren.
Zur Ansteuerung von 2 Antrieben empfehlen wir unsere
Trennrelais:
Trennrelais TR N2S, Artikel-Nr. 01054220
Trennrelais TR N2A, Artikel-Nr. 01054120

3. Betriebsspannung einschalten, die VestaFunk R/M/J führt
einen Einfahr-Befehl aus. Prüfen Sie hierbei, ob die Motor-
laufrichtung korrekt ist. Falls nicht, sind die braune und die
schwarze Ader der Motoranschlussleitung der VestaFunk
R/M/J zu tauschen.

4. Programmieren Sie nun einen VestaFunk Sender wie im
Abschnitt �Programmierung und Löschung eines VestaFunk
Handsenders� beschrieben.

4. Anschlussplan

5. Maßbild

VestaFunk R/M/J
Montage- und Bedienungsanleitung
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6. Programmierung und Löschung
eines VestaFunk Handsenders

Programmierung
� Führen Sie den VestaFunk Handsender (hier im Beispiel

VestaFunk Handsender 12 M/L) mit der abgerundeten Seite
(siehe Abbildung 1a) oder den Programmierstift (siehe
Abbildung 1b) kurz an die Stirnseite (Antennenseite) der
VestaFunk R/M/J.

� Die LED an der Stirnseite der VestaFunk R/M/J beginnt zu
blinken und das Gerät führt einen kurzen Ausfahr- und
Einfahr-Befehl aus.

� Betätigen Sie nun die O-Taste des Kanals des Hand-
senders, welcher programmiert werden soll.

� Die LED an der Stirnseite der VestaFunk R/M/J erlischt und
das Gerät führt einen kurzen Ausfahr- und Einfahr-Befehl aus.

Die Programmierung dieses Kanals des Handsenders ist
hiermit abgeschlossen.

Löschung
� Führen Sie den VestaFunk Handsender (hier im Beispiel

VestaFunk Handsender 12 M/L) mit der abgerundeten Seite
(siehe Abbildung 1a) oder den Programmierstift (siehe
Abbildung 1b) kurz an die Stirnseite der VestaFunk R/M/J.

� Die LED an der Stirnseite der VestaFunk R/M/J beginnt zu
blinken und das Gerät führt einen kurzen Ausfahr- und
Einfahr-Befehl aus.

� Betätigen Sie nun die o-Taste des zu löschenden Kanals
des Handsenders.

� Die LED an der Stirnseite der VestaFunk R/M/J erlischt und
das Gerät führt einen kurzen Ausfahr- und Einfahr-Befehl aus.

Das Löschen dieses Kanals des Handsenders ist hiermit
abgeschlossen.

7. Löschen aller VestaFunk Sender
Sollen alle programmierten VestaFunk Sender gelöscht wer-
den, so gehen Sie hierzu wie folgt vor:
� Führen Sie den VestaFunk Handsender (hier im Beispiel

VestaFunk Handsender 12 M/L) mit der abgerundeten Seite
(siehe Abbildung 1a) oder den Programmierstift (siehe
Abbildung 1b) für 10 Sekunden ununterbrochen an die Stirn-
seite der VestaFunk R/M/J.

� Die LED an der Stirnseite der VestaFunk R/M/J blinkt nun
3 x kurz auf und das Gerät führt einen kurzen Ausfahr- und
Einfahr-Befehl aus.

� Alle VestaFunk Sender sind gelöscht.

8. Bedienung
Betriebsart R/M
In dieser Betriebsart drücken Sie die O-Taste bzw. die o-
Taste eines programmierten Handsenders, um Ihre Beschattung
zu bedienen, die Beschattung fährt unverzüglich ein bzw. aus.

Um die Fahrt zu stoppen, drücken Sie bitte die Gegentaste, d.h.:
· fährt die Beschattung gerade aus, drücken Sie die O-

Taste,
· fährt die Beschattung gerade ein, drücken Sie die o-

Taste.
Ein weiteres Ein- bzw. Ausfahren der Beschattung ist erst nach
erneutem Drücken der O- bzw. o-Taste möglich.

Betriebsart J
In dieser Betriebsart drücken Sie die O-Taste bzw. die o-
Taste eines programmierten Handsenders für die Dauer von
2 Sekunden, um Ihre Beschattung vollständig ein- bzw. aus-
zufahren.

Um die Fahrt zu stoppen, drücken Sie bitte die Gegentaste, d.h.:
· fährt die Beschattung gerade aus, drücken Sie die O-

Taste,
· fährt die Beschattung gerade ein, drücken Sie die o-

Taste.
Ein weiteres Ein- bzw. Ausfahren der Beschattung ist erst nach
erneutem Drücken der O- bzw. o-Taste möglich.

Betätigen Sie die Tasten des Handsenders kürzer als 2 Sekun-
den, so fahren die Antriebe Ihre Beschattungen nur für die
Dauer des Befehls ein oder aus. Auf diese Weise ist eine
exakte Positionierung und Einstellung des Lamellenwinkels
bei Jalousien möglich.



9. Changing operating mode
The VestaFunk R/M/J is set by default to R/M operating mode.
The operating mode can only be changed if all VestaFunk
transmitters are cancelled.
If you wish to change operating mode, proceed as follows:

9.1 Changing R/M operating mode
to J operating mode

� Ensure that the connected sunshade is fully retracted. If this
is not the case, fully retract the sunshade.

� Point the round end of the VestaFunk hand-held transmitter
(the example shows a 12 M/L VestaFunk hand-held trans-
mitter) (see Figure 1a) or the programming stylus (see
Figure 1b) at the front end of the VestaFunk R/M/J for
10 seconds without interruption.

� The LED on the front of the VestaFunk R/M/J will flash
3 times and device performs a short extend and retract com-
mand.

� While the LED is flashing, or within the next 3 seconds, point
the hand-held transmitter (see Figure 1a) or the program-
ming stylus (see Figure 1b) at the front of the VestaFunk
R/M/J for another 10 seconds without interruption.

� The LED on the front of the VestaFunk R/M/J will briefly flash
twice every 1.5 seconds and the sunshade will extend
three times for 1.5 seconds with short pauses between
each extension.

� The VestaFunk R/M/J will then perform a 6-second retract
command.

� The VestaFunk R/M/J is now in J operating mode.

9.2 Changing J operating mode
to R/M operating mode

� Ensure that the connected sunshade is fully retracted. If this
is not the case, fully retract the sunshade.

� Point the round end of the VestaFunk hand-held transmitter
(the example shows a 12 M/L VestaFunk hand-held trans-
mitter) (see Figure 1a) or the programming stylus (see
Figure 1b) at the front end of the VestaFunk R/M/J for
10 seconds without interruption.

� The LED on the front of the VestaFunk R/M/J will flash
3 times and device performs a short extend and retract com-
mand.

� While the LED is flashing, or within the next 3 seconds, point
the hand-held transmitter (see Figure 1a) or the program-
ming stylus (see Figure 1b) at the front of the VestaFunk
R/M/J for another 10 seconds without interruption.

� The LED on the front of the VestaFunk R/M/J now flashes
every 1.5 seconds and the sunshade will extend for 4.5
seconds.

� The VestaFunk R/M/J will then perform a 6-second retract
command.

� The VestaFunk R/M/J is now in R/M operating mode.

10. Additional notes
· If the LED on the VestaFunk transmitter stops lighting up

when the button is pressed, or the transmitter range is dra-
matically reduced, you will need to replace the batteries.
Refer to the relevant transmitter operating instructions for
information on replacing batteries and battery types.

· Also refer to the relevant operating instructions for infor-
mation on programming and cancelling the VestaFunk
R/M/J and changing operating mode using the VestaFunk
transmitter not described in the example.

11. Technical data
Power supply: 230 VW, 50 Hz
Impulse voltage

withstand level: 2.5 kV
Rated power: approx. 2 W
Output:

Maximum load: 250 VW, 50 Hz,
4A, cos f > 0.8 ind.

Align switching time: 180 seconds
Software class: A
Operating temperature: -15 °C (+5 °F) to +45 °C (113 °F)
IP class: IP 65
Degree of contamination: 2
Receive frequency: 868.3 MHz

p The CE mark is a free market mark, which exclusive-
ly refers to the authority but does not guarantee any
properties. For the comprehensive declaration of con-
formity for this product, please refer to our Internet
homepage: http://www.vestamatic.de

All technical data is subject to change.

12. Warranty terms
For new devices, the Vestamatic GmbH issues a warranty period
of 24 months, starting from the date of purchase, provided the
device was mounted in accordance with the installation in-
structions. The warranty extent applies to all design, material
and manufacturing defects.

Not included in the warranty extent are faults and defects due to:
� faulty mounting or installation,
� failure to observe of the installation and operating in-

structions,
� inappropriate operation and strain,
� detrimental effects such as impacts or weather,
� non-authorized repairs or modifications,
� use of inappropriate accessories.

Product deficiencies occurring within the warranty period will be
remedied free-of-charge by Vestamatic, either by means of
repair or by exchange of the device. A replacement delivery
due to warranty claims does not prolong the original warranty
period. The buyer bears all costs for mounting and installation.

13. Overview of VestaFunk system
components

This VestaFunk receiver can be controlled with the following
VestaFunk transmitters:

VestaFunk Hand-held trans-
mitter 12 M/L article-no. 01560000

VestaFunk Hand-held trans-
mitter 4 M/L WISO article-no. 01560010

VestaFunk Hand-held trans-
mitter1 M/L article-no. 01560100

VestaFunk Wall radio transmitter 1 M/L article-no. 01560200
VestaFunk Wall radio transmitter 2 M/L article-no. 01560210
Timer Control Funk article-no. 01813810

é The disposal of electrical equipment and batteries
in household waste is strictly forbidden.

The symbol (dustbin crossed out, in line with WEEE Appendix IV)
indicates separate collection of electrical and electronic products
in EU countries. Do not dispose of the device in your household
waste. Ask your town or local council about the return and col-
lection systems available in your area to dispose of this product.

VestaFunk R/M/J

1. Safety precautions
· Please note that the Vestamatic VestaFunk R/M/J requires

an operating voltage of 230 VW, 50 Hz. Contact a profes-
sional electrician to install the control system.

· VestaFunk R/M/J is approved for indoor use only.

· The VestaFunk R/M/J was designed for correct use as de-
scribed in the operating instructions. Any changes or modi-
fications thereof are not permissible and will result in loss
of all warranty claims.

· Immediately after unpacking the VestaFunk R/M/J, check
for possible damage. If the device or cables are damaged,
do not operate under any circumstances. If you notice any
shipping damage, notify your supplier immediately.

· If safe operation of the VestaFunk R/M/J cannot be guaran-
teed, the control must be turned off immediately and pro-
tected against unintentional operation. Do the same if any
alteration work is being carried out on the windows or shut-
ters to which the VestaFunk R/M/J is connected.

· Certain structural materials, e.g. metal surfaces or thick or
heavily reinforced ceilings and walls, can reduce the trans-
mitter�s range. Likewise, other devices sharing the same
radio frequency (868.3 MHz) can interfere with the radio
system or be affected by it. For safety reasons, if there is
any doubt concerning a radio signal�s origin, the relevant
VestaFunk system function will not be performed.

· To achieve optimum reception quality, the above points must
be observed and the use of two or more radio receivers or
transmitters in the immediate vicinity should be avoided.
We recommend that you maintain a minimum distance of
50 cm between each device.

· Device batteries should be correctly removed and disposed
of before disposing of the VestaFunk R/M/J transmitter.

2. Functional description
R/M operating mode provides wireless control of shutters and
awnings.

J operating mode controls sunshading devices such as blinds.

You can independently control your sunshades according to
your requirements using a VestaFunk transmitter (see section
�Overview of VestaFunk system components�).

Programming and cancelling the VestaFunk R/M/J and chang-
ing operating mode can be performed using either the pro-
gramming stylus (supplied) or the round end of the 12 or 4 M/L
WISO hand-held VestaFunk transmitter.

3. Installing the control
Only an authorised electrician is permitted to install the
Vestamatic VestaFunk R/M/J.

1. Switch off the power supply.
2. Connect the VestaFunk R/M/J according to the wiring dia-

gram.
Warning: Currently valid VDE standards must be ob-

served when connecting the device, in par-
ticular DIN VDE 0100/0700 as well as the cur-
rently valid regulations of your local power
company and accident prevention regula-
tions.

Parallel control of more than one conventional drive
motor can only be implemented by means of isolating
relays and group control devices.
For the control of two drives, we recommend our isolating
relays:
Isolating relay TR N2S, article-no. 01054220
Isolating relay TR N2A, article-no. 01054120

3. Switch the power supply on. The VestaFunk R/M/J performs
a retract command. While this command is being performed,
check that the motor is moving in the right direction. If this
is not the case, swap over the brown and black wires in the
VestaFunk R/M/J motor connecting cable.

4. Then programme a VestaFunk transmitter by referring to
the section �Programming and cancelling a VestaFunk hand-
held transmitter�.

4. Wiring diagram

5. Dimensions diagram

VestaFunk R/M/J
Installation and Operating Instructions
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6. Programming and cancelling
a VestaFunk hand-held transmitter

Programming
� Briefly point the round end of the VestaFunk hand-held

transmitter (the example shows a 12 M/L VestaFunk hand-
held transmitter) (see Figure 1a) or the programming stylus
(see Figure 1b) at the front end (the end with the antenna)
of the VestaFunk R/M/J.

� The LED on the front of the VestaFunk R/M/J starts to flash
and device performs a short extend and retract command.

� Then press the O button corresponding to the channel
on the hand-held transmitter that you wish to programme.

� The LED on the front of the VestaFunk R/M/J goes out and
device performs a short extend and retract command.

Programming of this channel is now effective.

Cancelling
� Briefly point the round end of the VestaFunk hand-held

transmitter (the example shows a 12 M/L VestaFunk hand-
held transmitter) (see Figure 1a) or the programming stylus
(see Figure 1b) at the front end of the VestaFunk R/M/J.

� The LED on the front of the VestaFunk R/M/J starts to flash
and device performs a short extend and retract command.

� Then press the o button corresponding to the channel
on the hand-held transmitter that you wish to cancel.

� The LED on the front of the VestaFunk R/M/J goes out and
device performs a short extend and retract command.

Cancellation of this channel is now effective

7. Cancelling all VestaFunk
radio transmitters

To cancel all settings of the VestaFunk transmitter, proceed
as follows:

� Point the round end of the VestaFunk hand-held transmit-
ter (the example shows a 12 M/L VestaFunk hand-held
transmitter) (see Figure 1a) or the programming stylus
(see Figure 1b) at the front end of the VestaFunk R/M/J for
10 seconds without interruption.

� The LED on the front of the VestaFunk R/M/J will flash
3 times and device performs a short extend and retract com-
mand.

� All VestaFunk transmitter settings are cancelled.

8. Operation
R/M operating mode
In this operating mode, press the O or o button on a pro-
grammed hand-held transmitter to operate your sunshade.
The sunshade will immediately retract or extend.

To interrupt the sunshade's movement, press the opposite
button, i.e.:
· if the sunshade is extending, press the O button,
· if the sunshade is retracting, press the o button,
Press the O or o button again to resume retraction/
extension.

J operating mode
In this operating mode, press and hold the O or o button
on a programmed hand-held transmitter for 2 seconds to fully
retract or extend your sunshade.

To interrupt the sunshade�s movement, press the opposite
button, i.e.:
· if the sunshade is extending, press the O button,
· if the sunshade is retracting, press the o button,
Press the O or o button again to resume retraction/
extension.

If you press and hold the buttons for less than 2 seconds, the
sunshade will only retract or extend for the time that you hold
the button down. This enables you to accurately position the
blind�s slats and to set them at the correct angle.


