
 

 

BESCHATTUNGSSYSTEME 
Beschattungssysteme für Interieur und Exterieur, die die Fenster ergänzen, sind nicht nur zur 
zum Schutz vor der Sonne, sondern auch zur Aufrechterhaltung des erforderlichen 
Wärmekomforts bestimmt. Neben der Beschattungs- und Sicherheitsfunktion schaffen 
Außensysteme ein schönes Aussehen vom Exterieur und Interieur. Selbstverständlich ist die 
Möglichkeit der Farbauswahl, die dem Design Ihres Wohnraums angepasst werden kann. 

AUSSENJALOUSIEN  

 

Außenjalousien sind nicht nur eine funktionelle, sondern auch eine elegante Ergänzung Ihres 
Zuhauses. Es ist kein Zufall, dass Außenjalousien die häufig gewählte Art der Außenbeschattung 
sind. Sie geben Ihrer Familie die Möglichkeit, die Sonnenstrahlen zu stoppen, noch bevor sie in 
den Raum durchdringen. Sie können nicht nur die Lichtmenge regulieren, sondern Sie sparen 
dank Außenjalousien auch die Klimaanlage. Schauen Sie sich an, welcher Typ der 
Außenjalousien zu Ihrem Haus passt. 
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Gliederung nach Lamellentyp  

Außenjalousien Z-90 NOVAL 
Unsere Jalousien Z-90 Noval gehören derzeit zu den Besten auf dem 
Markt der Außenjalousien. Einzelne Lamellen sind 90 mm breit und 
haben eine „Z-Form″, dieser Typ zeichnet sich durch perfektes 
Schließen der Lamellen und somit durch perfekte Beschattung aus. 

Außenjalousien C-80 VENTAL 
Außenjalousien C-80 Vental zeichnen sich durch perfekte Eigenschaften 
aus. Die innovative Form der Lamellen mit einer Breite von 80 mm 
garantiert eine kleine Aufwicklung bei hochgezogenen Jalousien. 
Darüber hinaus bietet die erhöhte Lamellenanzahl eine bessere 
Beschattung. 

 

VERTIKALES FASSADENROLLO  

 

Vertikales Fassadenrollo  bietet in den Beschattungssystemen eine 
innovative Lösung an. Dieses Rollo hat eine erhöhte 
Windbeständigkeit, und dies dank einer Reißverschlussführung, die  
auf der gesamten Stoffseite geschweißt ist. Neben der perfekten 
Beschattung ist das vertikale Fassadenrollo zudem ein 
fassadenbelebendes Außenelement. Es ist ein perfekter Schutz gegen 
Sonne und Hitze, der den Wohnkomfort erhöht. Vertikale 
Fassadenrollos verfügen standardmäßig über einen speziellen 
perforierten Stoff, der Schatten bietet und zugleich einen teilweisen 
Ausblick gewährleistet.  

 



 

 

 

AUSSENROLLLADEN 

 

Außenrollladen sind ein weiteres Außen-Beschattungselement, das zugleich die Glasflächen vor 
Wärmeübertragung schützt, die die Fenster nicht erfassen. Sie gehören zu den effizientesten 
Beschattungsmethoden und dienen zu  dem auch als Lärmschutz. Sofern die Konstruktion nicht 
anders vorbereitet ist, wird der Lamellenpanzer in einem Kasten versteckt. 

Außenrolladen nach der Platzierung  

Rollladen mit Kasten vor dem Fenster 
Wenn es Ihnen nichts ausmacht, dass die Kasten der Außenrollladen 
sichtbar sind, sind für Sie Rollladen mit Kasten vor dem Fenster die 
richtige Wahl. 

Rollladen mit Unterputzkasten vor dem Fenster 
Legen Sie einen großen Wert auf saubere Linien des Hauses, aber 
möchten auch Außenrollladen haben? In diesem Fall bieten sich 
Rollladen mit Unterputzkasten vor dem Fenster an, bei den die 
einzelnen Lamellen in einem versteckten Kasten aufgerollt werden und 
das Aussehen des Hauses nicht stören. 

Fensterrollladen über dem Fenster 
Fensterrollladen über dem Fenster sind Rollladen mit PVC-Kasten mit 
Isolierung, der über dem Fensterrahmen platziert wird. Sie werden 
gleichzeitig mit Fenstern montiert. PVC-Führungsschienen sind 
Standard. Die Lamellen bestehen aus PVC oder Aluminium mit Schaum 
(Schaum ohne FCKW). 


