
Mit diesem Produkt lässt sich das Raumklima perfekt 
an meine Wünsche anpassen.

Meine Lamellenstoren sind in jeder Position von vertikal 
bis horizontal stufenlos verstellbar, und garantieren damit 
eine optimale Raumausleuchtung, oder eine komplette 
Abdunkelung.
Ein wesentlicher Unterschied zur Außenjalousie, die durch 
Seilabspannung geführt wird, ist die Schienenführung.
Lamellenstoren bieten einen optimalen Hitzeschutz bei 
direkter Sonneneinstrahlung und ermöglichen außerdem 
die bestmögliche Regulierung des Tageslichts. Sie sind mit 
manuellem oder elektrischem Antrieb sowie zusätzlich 
mit einer elektronischen Steuerung erhältlich.
Mit Lamellenstoren kann ich nicht nur Blendung und 
Überhitzung vermeiden, sondern auch Energie sparen. 
Automatische Sonnenschutzsysteme können meinen 
Energiebedarf um 10% senken!

Meine
Lamellenstore

Lassen Sie 
sich von uns 
beschatten!

Schluss mit der Insektenplage ganz ohne Chemie! Jeder 
von uns kann es kaum erwarten, nach den Wintermonaten 

endlich wieder bei offenem Fenster und milden Temperaturen 
einen geruhsamen Abend zu verbringen. 
Egal ob Fenster oder Türe – wir fertigen für Sie Insektenschutz-
Lösungen nach Maß. In wenigen Minuten eingebaut, garantie-
ren unsere Elemente frische Luft in allen Räumen, ohne dass Sie 
mit chemischen Mitteln gegen Insekten ankämpfen müssen. 
Praktische Rollos für Fenster, verschiedene Schienen und Mon-
tagevarianten lösen fast jede Einbausituation.

Mein
Insektenschutz



Aufsatzrollladen 
VariNova 

Eine elegante Lösung – Ihre Rollläden sind ein natürli-
cher Bestandteil Ihres Hauses.

Der Rollladen mit Putzkasten ist für einen Neubau be-
stimmt, eventuell auch geeignet für eine Rekonstruktion 
Ihres Hauses. Durch die Möglichkeit der überputzbaren 
vertikalen Außenblende kann er sogar fast unsichtbar in 
die Fassade integriert werden. 
Rollladenkasten und das Zubehör können auf alle gän-
gigen Fensterprofile und üblichen Mauerstärken genau 
angepasst werden. Die Bedienung kann sowohl durch 
Gurtzug, Kurbelgetriebe als auch mit Motorantrieb er-
folgen. Motorisiert und kombiniert mit moderner Steue-
rungsautomatik erhöht sich die Schutzwirkung der me-
chanischen Sicherungseinrichtungen beträchtlich.

Aufsatzrollläden werden auf das Fenster montiert, 
und mit diesem zusammen in die Öffnung ge-

baut. Eine Bauweise, deren Vorteile sich am Geldbeutel 
zeigen: gleichzeitige Montage von Fenster und Rollla-
den geht schneller und einfacher, Wärmedämmungs-, 
Schallschutz- und Dämmwerte liegen zwischen gut 
und sehr gut.
Unsere aus Kömmerling PVC-Profile von hervorragen-
der Qualität gefertigte Rollladenkasten können zu 
Kunststoff-, Holz- und Alu-Fenster leicht, ohne Wärme-
brücke angeschlossen, und sowohl für Neubauten, als 
auch für Renovierungszwecke verwendet werden

Rollläden regulieren auf zuverlässiger Weise Licht-
einfall und Helligkeit. Sie sorgen für Wohlbehagen, 

schützen vor unerwünschten Blicken, Kälte, Hitze, Lärm, 
Wind, Regen, Hagel und Sonne. Sie sparen Heizenergie, 
und tragen somit zum Umweltschutz bei. Darüber hin-
aus sind sie ein vielseitiges und dekoratives Fassadenele-
ment. Unser Vorbaukasten ist für alle Einbausituationen 
bestens vorbereitet. Ganz gleich, ob bei einschaligem, 
mehrschaligem oder außengedämmtem Mauerwerk. 
Die Montage des Vorbaukastens kann entweder direkt 
am Fenster oder als separates Bauteil auf der Fassade er-
folgen. 
Die Benutzung größeren Kasten macht den Einbau von 
Garagentoren mit speziellen Alu-Lamellen, sogar in In-
dustrieausführung möglich.

Dieser Rundkasten-Rollladen zählt zu der architekto-
nischen Sonderklasse. Durch die formschöne, abge-

rundete Kastenblende findet er überall Platz bei moder-
ner Fassadengestaltung. 
Kästen und Rollladenprofile sind aus hochwertigem, 
schlagzähem und wetterfestem Aluminium hergestellt, 
und garantieren hohe Stabilität. Der Rollladenpanzer 
kann durch Gurt, Schnur oder Motor in den Kasten auf-
gewunden werden, bzw. alle Aussenkasten-Versionen 
können mit integriertem Insektennetz bestellt werden. 

Vorbaurollladen 
Standard 

Vorbaurollladen 
Comfort

Vorbaurollladen 
Owal


