
Vorbaurollladen aus Kuststoff, oder Aluminium

Vorbaurollladen lassen sich heute problemlos Nachrüsten. Sie haben die Auswahl, ob 
stranggepresste oder rollgeformte, ob abgeschrägte oder runde Kästen. Mit unserem reichhaltigen 
Angebot an verschieden Farben lassen wir keine Wünsche offen. 

Gerade in der Zeit wo Energiesparen immer wichtiger wird, sind Rollläden genau das richtige um 
den Wärmeverlust über Fenster und Türen zu minimieren.
Ob es um Altbau, Sanierung oder Nachrüstung geht, für jeden Einsatzzweck gibt es eine passende
Lösung.
Je nach indivituellem Bedürfnis werden Vorbau-Rollläden aus ausgeschäumtem Alu-Profil, oder 
Kunststoff-Profil eingesetzt. Diese bewirken einen effektiven Wärme – und Sonnenschutz im 
Sommer und Winter. Dadurch werden Energiekosten gespart und ein besseres Raumklima 
erreicht. So kann der nachträgliche Einbau von Rollladen abhängig von der Beschaffenheit des 
Fensters bis zu 25% Heizkosten sparen.

Durch den Einsatz von Steuerungen (der Rollladen sollte bei Einbruch der Dunkelheit schließen)
lässt sich ebenfalls eine "Menge" Energie sparen.

Wir bieten Bedienung nach Wahl. Ob Gurt, Kurbel oder Motorantrieb - entscheiden Sie selbst!

Eine spätere Umrüstung ist problemlos möglich. Motorbetriebene Rollladen verwandeln die 
tägliche Prozetur vom Öffnen und Schließen der Rollladen von anstrengender Handarbeit in einen 
simplen Knopfdruck. Mit einer zusätzlichen Funksteuerung tun Sie dies von jedem Platz im Haus. 
Das ist zeitgemäßer Komfort. 

Möchten Sie noch flexibler sein? Dann nutzen Sie die verschiedenen 

Automatisierungsmöglichkeiten, wie beispielsweise Zeitschaltuhren, die Ihre Systeme steuern, 



auch wenn Sie nicht Zuhause sind. 

Eine unabhängige Untersuchung hat gezeigt, dass dadurch an kalten Tagen der Heizungsbedarf 

um bis zu 12 % gesenkt werden kann. Ein weiterer Vorteil ist das Thema Sicherheit. Durch das 

regelmäßige Öffnen und Schließen Ihrer Rollläden, und auch Markisen, oder Jalousien 

simulieren Sie während Ihrer Abwesenheit, dass jemand gerade in Ihren vier Wänden nach dem 

Rechten sieht. So schrecken Sie potentielle Einbrecher ab und machen Ihr Leben einfacher und 

sicher. 

Einbruchschutz auch durch:

ausgeschäumtem Alu-Profil – in Verbindung mit starre Wellenverbinder. Wir beraten Sie 

gerne.

Schallschutz – Rollladen. Gerade für Wohnungen die sich an stark befahrenen Straßen  
befinden, lässt sich so der Geräuschpegel deutlich senken. Wichtige Punkte sind das Material und 
die Masse des verwendeten Rollladenpanzers. Dabei gilt, je schwerer der Panzer ist, desto höher 
ist auch der mögliche Lärmschutz. 

Wir beraten Sie gerne und unverbindlich vor Ort. Rufen Sie einfach an. 

Tel: 09721 / 3703678

Handy: 0152 05620653


