
Telescopic guides 
The telescopic guides allow the installation also 
in-between out-of-square uprights and are adjustable 
in case of fabric shrinkage in particular with Cristal 
parts.

Teleskopische Führungen 
Die teleskopische Führungen erlauben den Aufbau der 
Terni A Decke zwichen nicht senkrechten Ständern. 
Außerdem können sie sich ausdehnen, um eventuelle 
Cristal-abhängigen Deckenkrümpfe aufzunehmen.

Safety Box
Safety Box is the motor set for RA.com awnings. The 
box can installed on wall, beam or running profile. It is 
in White RAL 9010 painted extruded aluminium painted 
in and stainless steel.

Specifications: 

✔ the fabric is perfectly straight even with 
temperature variations 

✔  safety system which stops the motor in the case 
of excessive force preventing the awning from 
opening

✔ silent opening and closing 

✔ easy and quick installation 

✔ motor with with integrated remote control for easy 
and quick opening and closing, and connection to 
electrical system

✔ according to dimensions, SOMFY motor of 
appropriate power and in combination with  Telis 1 
or Telis 4 Atrio remote control (to be specified on 
order as it is not included in the additional charge 
of the motor)

✔ all-purpose bracket for wall installation 

Terni A
Terni A is the vertical awning with cassette which 
protects from wind, sun rays and rain. Terni A can 
be fitted on balconies, terraces and out-of-square 
structures thanks to its adjustable telescopic guides. 
It is equipped with draught excluder brush and rubber 
sealings. Terni A can be realized completely in Cristal 
up to 3.5 m in width.

Terni A ist die senkrechte mit Kasten ausgesrüsteten 
Abdeckung, die einen sicheren und wirkungsvollen 
Schutz vor Regen und Wind bietet. Dank ihrer 
teleskopischen Führungen erlaubt Terni A einen 
leichten Aufbau auf nicht senkrechten Wänden und ist 
mit Bürstchen gegen Luftzüge und Gummidichtungen 
ausgerüstet. Terni A kann mit einer einzigen Cristal-
Decke bis zu 3,5 m hergestellt werden.
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Standard position Maximum extension position/ Position der 
maximalen Ausdehnung

For a proper measure survey see order form on page 190/ Für eine korrekte Abmessungskalkulierung 
bitte sehen Sie die Bestellungsformular auf Seite 190.

It can be integrated with Somfy automated 
devices .  
See price list 55 
Mögliche Inegration mit der Somfy-Automatik. 
S . Preisliste 55

Safety Box
Safety Box ist der hochentwickelte Motoranlage für 
die RA.com Abdeckungen. Der „Box“ Verteilerkasten 
aus Edelstahl oder aus RAL 9010 weiß extrudierten 
Aluminium kann sowohl am Wand als auch am Träger 
oder Längsprofil installiert werden.

Eigenschaften 

✔ perfekte Spannung der Decke auch bei 
Temperaturveränderungen 

✔ Antriebssystem zur Bewegungshemmung im Fall 
von Widerstandsstärke 

✔ ruhige Bewegung 

✔ leichter und schneller Aufbau 

✔ Motoranlage mit eingebauter 
Funksteuerung und Netzanschluss 

✔ SOMFY Motoranlage von abmessungsabhängiger 
Leistung und Kompatibilität und Telis 1 oder Telis 4 
Atrio Fernsteuerung (bei der Bestellung anzugeben, 
weil sie nicht in dem Zuschlag bezüglich die 
Motoranlage eingeschlossen ist)

✔ universaler Mauer- und Wandbügel



Drop-catcher 
(for PVC awnings)
Drop-catcher system reduces simply and effectively
side water drops infiltration that may happen in case
of wind and rain. Otherwise, drops would fall along the
ribs underneath the awning and onto the floor in the
central area.
The device is available on all awnings with straight
fabric, unless otherwise requested.

Specifications: 
✔ reduction of water drop infiltration 
✔ does not affect awnings: the system does not add 

any thickness to the standard overall dimensions of
the fabric and rib/ front profiles when the awning is
retracted

✔ maintenance-free

Salvagoccia Tropfenfänger
(für PVC Abdeckungen)
Leichtes und zweckmäßiges System, das seitiges
Wassereinsickern beim Wind und Regen verringert.
Ohne Tropfenfänger würden die Tröpfen längs der
Sprossen unter die Decke herunterfließen und danach
in den zentralen Raum fallen.
Das System kommt mit alle gespannten Decken,
vorbehaltlich anders angefragt.

Eigenschaften: 
✔ Verringerung von Wassereinsickern 
✔ unveränderter Raumbedarf der Decke:

das System gibt keine zusätzliche Dicke
demnormalen Raumbedarf der Decke und des
Sprossenprofils und Fordertafel bei zugemachter
Decke bei.

✔ keine Wartung

Clic system bayonet joint 
Clic-System is the innovative system, which  the
RA.com collection features. It allows the installation of
the slides on the ribs and front profiles by means of 
a bayonet joint. Installation of the awning is therefore
safe and easy, especially for one-span awnings.  The
Clic-System completes RA.com awnings with style as
it is painted in the same colour, white or ivory. The
side closing covers for ribs and fronts are rounded
and completely hide the longitudinal tensioning screw
of the awning.

NOTE: Clic-System cannot be used in correspondence
with intermediate guides (in this case ribs and fronts
are fixed with Delrin bushes) and in awning with side
projections.

Clic-System Schnappereingriff
Clic-System ist das innovative System, das die 
RA.com Serie kennzeichnet: es handelt sich um einen
Schnappereingriff zwischen den Schlitten und den
Terminalteilen der Sprossenprofile und Fordertafel.
Der Deckenaufbau an den Führungen, und besonders
in den einschiffigen Versionen, wird einfach und
gefährlos.
Clic-System ist die elegante Fertigstellung der RA.com
Abdeckung dank der Lackierung (weiß oder elfenweiß)
und der abgerundete Züge der Verschlüsse, die
sowohl die Sprossen als auch die Fordertafel seitig
vervollständigen und die die Spannungschraube ganz 
verbergen.

N.B.: Clic-System ist weder bei der Zwischenführungen
(wo die Befestigung von Sprossen und Fordertafel 
mit langen Büchse aus Delrin kommt) noch bei der
Abdeckungen mit Seitenausladung einzubauen. Clic-System for rib/ Clic-System für Sprossen

System without Drop-catcher/ System ohne
Salvagoccia

System with Drop-catcher/ System mit
Salvagoccia

Rain

winter

Rain

winter

Clic-System for front/ Clic-System für Fordertafel


