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Anspruchsvolle Aufsatzkasten-Lösung FENSTERBAU Prix 
FRfIDNTALE Halle 4A, Stand 4-122 

► PRIX Hersteller Prix prasentiert auf der Fensterbau Frontale ein komplett neu entwickeltes AufsLtzkastensystem und verspricht
nun auch in diesem Bereich eine anspruchsvolle Lösung. Sie komplettiert das modular aufgebaute neue Rol!ladenkastensystern.
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»Die Sandwich-
Konstruktion aus 

Hartfaserplatten mit dazwischen 
liegender Dämmung ist das Kennzeichen 
aller Prix-Rollladenkästen. Sie ist langjährig 
bewährt und sorgt für die hohe Stabilität 
undVerwindungssteifigkeit unseres selbst
tragenden Kastens«, so Dipl.-Ing. Stefan 
Backhauß, seit 2015 Geschäftsführer der 

Prix Systeme GmbH. »Montage und Ein-

bau gehen dadurch besonders schnell und 
leicht von der Hand. Die bewährte, putzver
krallende Spezialbeschichtung gewährleis
tet eine zuverlässige Putzhaftung. Und dank 
unseres modular aufgebauten Baukasten
systems können aus dem gleichen Kasten
korpus Rollladen- und Raffstorekästen als 
Aufsatz-oder Einbaukasten mit unterschied
lichen Revisionen abgeleitet werden. « 

Großzügige Rollräume 
Die im Vergleich laut Hersteller großzügig 
bemessenen Rollräume mit einem Innen
durchmesser von bis zu 230 mm bieten 
Raum auch für Behänge bei großen und 
hohen Fensterflächen. Dabei belegen die 
Warme- und Schallgutachten die nach ei
genen Angaben exzellenten Wärme- und 
Schalldämmeigenschaften des durchgän
gig mit »Neopor« gedämmten neuen Auf
satzkastens. Die innere Hartfaserschale 

schützt die Dämmung über viele Jahre, 
auch vor Insektenbefall. 

Für den Fensteranschluss stehen die 
Systeme »Click« (für einfaches, montage
freundliches Aufrasten) und »Sl1de« (mit 
herkömmlichem Abrollprofil) zurVerfügung. 
Die exzentrisch gelagerte Drehscheibe zur 
Aufnahme derWelle verspricht Vorteile bei 

Verarbeitung und Revision. Speziell für die 
Revision von innen präsentiert Prix seinen 
neu entwickelten Rollladenkasten-System
deckel mit fugenloser Optik zum Wohn
raum hin und einer hohen Wärmedämmung 
( R=1,09 m2KNV). 

Den Aufsatzkasten bietet der Hersteller 
in acht Breiten von 240 bis 490 mm und vier 
Höhen von 250 bis 300 mm. Besonders ist 
auch die Variante fürWärmedämmverbund
systeme, die mit einer nur 6 mm starken 
Außenschürze weit außen sitzende Fens
ter mit mehr Wohnfläche erlaubt. ■ 




