
Tausend Fragen – eine Antwort:

ALUKON-Rollläden

Rollladen?
Warum?

ROLLLÄDEN,  AUSSENJALOUSIEN,  INSEK TENSCHUTZ + TORE



Welche Vorteile haben 

Rollläden gegenüber 

anderen Systemen ?

Kein  anderes Bauteil 
vereint in der Summe 
so viele Vorteile wie ein 
Vorbaurollladen.

SichtSchutz
Schattige Wirkung nicht nur an heißen 
Sommertagen. Die Räume lassen sich 
für erholsame Ruhe zu jeder tageszeit 
abdunkeln. 

EnERgiESpaRER
unterstützt die Wärmeisolierung durch 
Montage vor dem Fenster. zusätzliche 
Wärmedämmung durch das Luftpolster, 
das spart heiz- und Energiekosten.

SchutzWaLL
Schreckt Eindringlinge ab und wirkt nach-
weisbar einbruchhemmend. Bei Regen, 
hagel und Sturm ein schnell einsetzbarer 
Fensterschutz.

SchaLLSchutz
Der Doppelwandeffekt mindert die 
geräuschbelastung. Störende außenge-
räusche bleiben draußen. Ein wirkungs-
voller Lärmschutz.

Es gibt Dinge, die wollen ihre 
nachbarn gar nicht sehen.

Durch einen schlecht isolier-
ten Rollladenkasten kann viel 
Wärme verloren gehen.

Der vorgebaute ALUKON-
Rollladen liegt außerhalb des 
Fensters und vermeidet so 
Wärmeverluste.



abschreckung ist der beste 
Einbruchschutz.

Von Grund 
auf sicher:
Aluminium

Warum sollte ein 

Roll laden  aus Aluminium 

bestehen?

Was macht den ALUKON-Vorbaurollladen besser als einen Aufsatzrollladen?

Licht
macht glücklich
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aLuKOn 
Vorbaurollladen
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MEhR gLaSFLächE −
MEhR Licht
Die Fensterhöhe wird durch Montage vor 
dem Fenster nicht vermindert. Das schafft 
platz für mehr Lichteinfall.

VORBauKäStEn 
Kann Man nachRüStEn
Der Kasten wird ohne Eingriffe am vorhan-
denen Fenster vor dem Rahmen befestigt.

aLLES auS EinER hanD
Beim Einbau von Vorbaurollläden fallen 
keine zusätzlichen Mauer- oder putzar-
beiten an.

KREatiVE  
FaSSaDEngEStaLtung
umfangreiche Form- und Farbvarianten 
setzen akzente und lassen keine planer-
wünsche offen. 

StaBiLität
aluminium ist stabiler und belastbarer als 
andere Materialien – dadurch langlebig 
und wartungsarm. Eine sichere investition 
für viele Jahre.

ÖKOLOgiE
puR-ausschäumung, neueste Farbgeb-
ungsverfahren und tgic-freie pulverlacke 
gewährleisten eine umweltfreundliche 
Fertigung.

ÖKOnOMiE
aluminium ist korrosionsbeständig und 
damit resistent gegen Witterungsein-
flüsse. Die lichtechten Farben machen 
auch nach Jahren noch Freude. teures 
nachstreichen entfällt.
 

Fast jede Farbvariante ist machbar. 
Wählen Sie aus dem umfangreichen Farbpro-
gramm. Zur Auswahl steht unsere umfangreiche 
Standardfarbpalette oder Sie entscheiden sich für 
einen RAL-Ton.
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OptiOnaLER inSEKtEnSchutz
Wenn Sie Frischluft bei geöffnetem Fenster genießen möchten, 
bieten wir die ideale Lösung. Denn das integrierte aLuKOn-
insektenschutzgitter hält lästige plagegeister fern. Sie bestim-
men, wann es zum Einsatz kommt, denn es ist vom Rollladen 
unabhängig einsetzbar. 

BEDiEnKOMFORt 
OhnE gREnzEn
Von der serienmäßigen Betätigung per Gurt- oder Schnurwickler, der 
komfortablen Bedienung per Kurbel oder gesteuert über Elektroantrieb 
optional mit Funk, für den Bedienkomfort des Rollladens bieten sich 
eine Vielzahl von Möglichkeiten.

pROgRaMMiERBaRE 
SichERhEit
Bestimmen Sie, wann sich der Rollladen öffnet oder schließt. Bei Son-
ne, in den Abendstunden, wenn Sie in Urlaub sind oder keiner im Haus 
ist. Ob zeit- oder helligkeitsgesteuert, für ein einzelnes Fenster oder 
gruppenweise, programmierbare Steuerungen sind ein sicherer Vorteil.

Komfort 
und Sicherheit

Beratung, Planung, Verkauf und Montage. Alles aus einer Hand.


