Rollläden

Ein effizientes Instrument,
um Energie zu sparen

Wir sind Ihre
Spezialisten
für ein breites
Spektrum von
Möglichkeiten
Dank der Variabilität der Systeme finden sie in jedem Gebäude
Platz. Das können ein bestehendes Bauwerk, ein Neubau oder
ein im Bau befindliches Bauprojekt sein.
Neubau
Um Wärmebrücken zu vermeiden,
werden die Rollläden in verputzbaren
Kästen, bzw. in einem speziellen Sturz
untergebracht. Am besten ist es, sich für
Rollläden bereits in der Rohbauphase zu
entscheiden.
Nachträgliche Montage
Die Anbringung der Rollläden in einem
sichtbaren Kasten ist dann optimal, wenn
Sie keine Möglichkeit haben, Anpassungen im Mauerwerk vorzunehmen. Unter
Umständen kann es vom Design her
erwünscht sein, den Kasten nicht zu verstecken. Dieses System bildet ebenfalls
keine Wärmebrücken.
Montage zusammen mit einem Fenster
Der Rollladenkasten ist zum Innenraum
hin ausgerichtet. Das bringt etwa dann
Vorteile, wenn Sie den Kasten verstecken möchten, oder wenn ein Zugang
von außen problematisch ist. Als Wärmeschutz dient im Kasten ein NEOPORFüllkörper, ein Stoff, der doppelt so
effizient ist wie Polyester.

Vergleiche von Wärmebildkamera-Aufnahmen sind ein
handfester Beweis für die
Vorteile eines Fensters, auf
dem ein Rollladen montiert
ist.

Rollläden zahlen
sich für Sie aus. Denn
sie bringen viele Vorteile.
Sie stellen ein konstruktiv
gut durchdachtes und seit
Jahren bewährtes System dar.
Nutzen Sie ihre positiven
Eigenschaften! Sie sind eine
gute Investition, die sich
lohnt!

Energie sparen
mit Hilfe von
Rollläden

Unsere wertvolle Zeit verbringen wir meistens im Inneren von Gebäuden. Unser Ziel ist es, einen gesunden,
angenehmen, sicheren und betriebskostengünstigen
Lebensraum zu schaffen.
Moderne Häuser verfügen oft über große verglaste
Flächen mit wunderschönem Ausblick in die Umgebung.
Dadurch verbinden sie den Außen- mit dem Innenbereich
und sorgen für einen Austausch zwischen der Innen- und
der Außenwelt. Verglaste Gebäudeflächen bringen allerdings generell den großen Nachteil in der Form eines
höheren Wärmedurchgangs. Diese Eigenschaft steht im
Widerspruch zum derzeitigen Trend, …
…möglichst wenig Energie zu verbrauchen
und sie zugleich effizient zu nutzen.

Wie können Rollläden Ihnen guten Dienst erweisen?
Sie bilden einen Luftspalt
Zwischen dem Fensterglas und dem heruntergelassenen Rollo entsteht ein Luftspalt, eine hoch effiziente
Isolation, die vor direkter Einwirkung von Witterung
auf das Fensterglas schützt, und zwar das ganze Jahr
hindurch, bei Tag und Nacht.

Sie schaffen angenehmes Klima im Inneren
von Gebäuden
Heruntergelassene Rollläden reduzieren in den
Wintermonaten erheblich den Temperaturrückgang in
den Räumen und schützen vor Frost. In den Sommermonaten lassen die Rollläden nicht zu, dass sich
der Innenraum übermäßig aufheizt. Sollten Sie sich in
einem Raum nicht den ganzen Tag aufhalten, so können
Sie die Rollläden ruhig unten lassen und dadurch die
Gesamttemperatur Ihres Gebäudes senken.

Ein zusätzliches Hindernis gegen Temperaturschwankungen
Die Rollläden sind in der Lage, den Wärmeverlust durch
Fenster- bzw. durch Türöffnungen um bis zu 30% zu
verringern!

Isolation in Bewegung
Selbständigkeit
möglichst effizient
Verwandeln Sie Ihre Rollläden zu einem selbständigen, wirksamen
Isolationselement, das zu jeder Tages- und Jahreszeit verlässlich
funktioniert. Dadurch kann Ihr Haus auf die umliegenden Witterungsund Temperaturbedingungen selbständig reagieren.

Technik
perfektes Zusammenwirken von Elektronik
Ein ausgeklügeltes System mit einem Netz von Sensoren und weiterer Elektronik erlaubt es, alle Funktionen automatisch auszulösen.
Es passt sich bequem und unkompliziert allen Ihren individuellen
Anforderungen an. Im Voraus kann ein Programm auf konkrete Zeiten (Beispiel: Gehen zur Arbeit, Kommen von der Arbeit) eingestellt
werden. Sie können aber auch die Entscheidung, wann und wie
weit Rollläden unten sein sollen, Sonnensensoren treffen lassen, dies
aufgrund einer vorher definierten Empfindlichkeit.

Beweglichkeit
stets optimale Isolation
Durch den Einbau von motorbetriebenen Rollläden heben Sie deren
positiven Eigenschaften auf ein neues Niveau. Sie werden bequem
steuerbar. Mit einer einzigen Taste können mehrere Rollläden
gleichzeitig bedient werden. Aufgrund eines Motors werden sie
automatisierbar und halten länger. Sie dienen als Isolation, die einfach
ein- und ausgeschaltet werden kann.

vor unerwünschten Witterungseinflüssen
verlängern unter anderem die Nutzungsdauer
des Fensters
vor Sonne
für Einwohner und Einrichtung

R O LLLÄ D E N
SC H Ü TZ E N I H R
Z U H AU S E

vor Frost
Verringerung der Wärmeverluste
um bis zu 30%
gegen übermäßigen Lärm
bei Tag und Nacht
gewähren Privatsphäre
wann immer sie es wünschen

sichern gegen Einbruch
weil sie ein erhebliches Hindernis für Einbrecher darstellen.

Die
Rollläden
können mehr…
Weitere Funktionsmöglichkeiten für Rollläden
Sie haben die Möglichkeit, direkt in die Rollladenkästen ein Insektennetz einzubauen. Es ist einfach zu bedienen und von langer
Lebensdauer.

Farbmöglichkeiten für Rollläden
In dem breiten Angebotsspektrum finden Sie sicher Ihren persönlichen Farbton. Es gibt Standardfarben und auf Wunsch beliebige
Farbe aus eigener Lackiererei, die sie professionell und individuell,
je nach Ihrem Geschmack zusammenmischt.

Innovationsmöglichkeiten für Rollläden nach der
Montage
Wir bieten den Einbau in der Neubauphase, nachträgliche Montage und Montage zusammen mit einem Fenster. Fragen Sie unsere
Experten nach Ihren Möglichkeiten. Sicher finden Sie heraus, wie
Sie aus Rollläden das Beste machen.

Wieviel Platz nehmen die Rollläden für den Eibau in
Anspruch?
Die Platzansprüche hängen mit dem Wesen des Systems – mit dem
Aufwickeln auf eine Welle – zusammen. Deshalb sind die Rollläden
räumlich sehr sparsam. Die Kästen, die die Rollläden umschließen,
werden in den Größen 125 mm, 137 mm, 150 mm, 165 mm und
180 mm angeboten. Der sichtbare Kasten kann abgerundet, kantig
oder in einem Winkel von 45 °abgeschrägt sein.
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