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Die Rojafl ex Vorbaurollläden sind dank ihrer vielseiti -
gen Funkti onalität ein integraler Bestandteil der mo-
dernen Bautechnologien.

Zusammen mit der Endleiste bilden die Rollläden den 
sogenannten Rollladenpanzer. Dieser bietet Ihrem 
Wohnraum guten thermischen Schutz. Sie können also 
mit einem Rollladen einen Beitrag zur Einsparung Ih-
rer Heizkosten leisten. Im Winter wird durch Rollläden 
das Austreten der Wärme durch die Fenster verhindert, 
und im Sommer halten die Rollläden Ihren Wohnraum 
angenehm kühl, da ein Teil der Sonnenstrahlen abge-
halten wird.

Flexibel einsetzbar!
Auch für Sie ist ein passender Rollladen dabei! Rollläden 
passen aufgrund der fl exiblen Größen, der verschiede-
nen Montagearten und der vielfälti gen Farbauswahl an 
jedes Fenster. 

Rojafl ex Vorbauelemente und Rollladenpanzer - Quali-
tät, die überzeugt!

ROLLLÄDEN - Hochwerti g, modern und sicher

rollladen

...mehr Komfort und Sicherheit
  ... für Ihr Zuhause!

Gurtzug oder Mororbedienung
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Rollladenkasten

Endleisten

Der Rollladenkasten ist ein Hauptbestandteil der Vorbau-
rollläden. Diese sind in verschiedenen Variati onen ver-
fügbar. Sie haben die Auswahl zwischen einem eckigen, 
einem viertelrunden oder einem halbrunden Kastenge-
häuse. Stabile Seitendeckel aus Aluminium geben dem 
jeweiligen Kasten seine notwendige Stabilität.

Führungsschienen

Unsere Führungsschienen sind Aluminiumprofi le, die wahl-
weise mit einer fl exiblen Kunststoff dichtung oder mit einer 
Bürstendichtung ausgestatt et werden. Auch hier haben wir 
für jede Montagesituati on die richti ge Führungsschiene. 
Egal ob sti rnseiti ge oder schenkelseiti ge Montage, bei uns 
werden Sie immer die für Ihre Einbausituati on passende 
Führungsschiene fi nden.

Rollladenprofi le

Rollladenprofi le – Sie haben die Wahl zwischen Kunst-
stoff - und Aluminiumrollladenprofi len. Hierbei kann aus 
verschiedenen Größen und Farben gewählt werden. Es 
stehen eine Vielzahl von Profi len zur Verfügung. Im Alu-
miniumbereich AL 37, AL 39, AL 45, AL 52 und AL 55, so-
wie im Kunststoffb  ereich PVC37 und PVC52. Sie haben 
eine umfangreiche Auswahl an qualitati v hochwerti gen 
Profi len. Alle Rollladenpanzer werden bei uns ausschließ-
lich in arreti erter Ausführung (mit Arreti erklammern ge-
gen Verschiebung gesichert) geferti gt.

Unsere Endleisten sind aus gezogenem Aluminium. Aus-
gestatt et mit einem witt erungsbeständigen Gummike-
der bilden sie den stabilen Abschluss eines jeden Roll-
ladenpanzers.

Bedienungsarten

Gurtzug oder Rohrmotoren. Bei uns haben Sie eine große 
Auswahl an verschiedenen Bedienungsmöglichkeiten für 
Ihre Vorbaurollläden. Vom Standard Aufputz-Gurtwickler 
zum manuellen Betrieb über einen Rohrmotor mit mecha-
nischen Endschaltern bis hin zum innovati ven elektroni-
schen Funk-Rohrmotor mit Blockier- und Hinderniserken-
nung ist alles möglich.

Montageart

Montage auf der Fassade – der Kasten und die Führungs-
schienen der Vorbaurollläden werden auf der Gebäudefas-
sade außerhalb der Fensterlaibung monti ert. Dadurch wird 
der Lichteinfall nicht beeinträchti gt.

Montage in der Fenster- oder Türlaibung – der Kasten 
und die Führungsschienen werden an dem Fenster- 
oder Türrahmen direkt in der Laibungsöff nung mon-
ti ert. Dadurch lassen sich die Führungsschienen in die 
Fenster- oder Türöff nung harmonisch einfügen. Aller-
dings kann durch diese Montageart ein geringer Teil des 
Lichteinfalls verloren gehen. Durch eine Aufdopplung 
der Fenster/Türen kann dies jedoch verringert werden.


