
Produkte -

Rollladenkasten aus nachwachsenden Rohstoffen 
Die Prix Systeme GmbH prä
sentierte auf der Messe Fens
terbau Frontale den ersten Roll
ladenkasten, der komplett aus 
nachwachsenden Rohstoffen 
besteht. Prix setzt damit ein Zei
chen für den verstärkten Einsatz 
von ökologisch nachhaltigen 
Materialien am Bau. 

,, Die bewährte Sandwich
Konstruktion aus Bio-Hartfa -
serplatten mit dazwischen lie
gender Dämmung ist das Kenn
zeichen aller Prix Rollladen
kästen. Durch den Einsatz der 
umweltfreundlichen Dämmung 
aus Holzfasern besteht der Prix 
Öko-Kasten nun nur noch aus 

nachwachsenden Rohstoffen -
und das bei noch immer hervor
ragenden Wärmedämmwerten", 
so Dipl.-Ing. Stefan Backhauß, 
Geschäftsführer der Prix Sys
teme GmbH. 

Öko ohne Verzicht 

Den Öko-Kasten zeichnen da
rüber hinaus natürlich alle wei
teren herausragenden Eigen
schaften der Prix Rollladenkas
tenfamilie aus. Dazu gehören 
die großzügig bemessenen Roll
räume, die ausreichend Raum 
für Behänge bei großen und ho
hen Fensterflächen bieten. 

Die innere Bio- -;. 
Hartfaserschale schützt 
vor Insektenbefall 
und sorgt dafür, dass 
die Dämmung auch 
über Jahrzehnte erhal
ten bleibt und die be
währte, putzverkral
lende Spezialbeschich
tung gewährleistet eine 
zuverlässige Putzhaf
tung. 

Der Schallschutz ist 
dank der hohen Roh-

Der Rollladenkasten besteht komplett aus 
nachwachsenden Rohstoffen. 

dichte der Holzfaserdämmplat- Breiten von 240 bis 490 Millime
ten außerordentlich gut. Der ter lieferbar. 
Prix Ökokasten ist mit Revision 
von außen sowie als Raffstore in www.prix.de

Schnellbaukasten für Raffstoren 
Raffstoren zählen zu den be
liebtesten Behängen im priva
ten Wohnungs- und Objektbau, 
aber auch zu den anspruchs
vollsten, wenn es um die Be
ratung und Montage geht. Um 
seine Partner mit einer verbes
serten Produktlösung zu unter
stützen, hat Alukon einen spe
ziell für Raffstorelamellen ge
eigneten Kasten entwickelt. Der 
Raff-E soll sich vor allem durch 
Aufmaß- und Montagefreund
lichkeit auszeichnen und ist ab 
sofort am Markt erhältlich. 

Raffstoren sind immer dann 
gefragt, wenn es auf ästhetisch 
anspruchsvollen Sonnenschutz 
und eine individuelle Tageslicht
lenkung ankommt. In privaten 
und gewerblich genutzten Im
mobilien ist der Raffstore da
her ein sehr beliebter Behang 
und bei Architekten, Händlern 
und Verarbeitern häufig gefragt. 
Doch vor allem bei der Beratung 
und der Montage ist Vorsicht ge
boten: Klassische Vorbaukästen 
oder Blendensysteme können 
in Hinblick auf die Montage
freundlichkeit oder notwendi
gen Baugrößen für Einschrän
kungen sorgen. Um Beratungs
und Montagefehler sowie da
raus resultierende Reklamatio
nen nahezu zu vermeiden, hat 

Alukon die Vorteile dieser bei
den Systeme genutzt, um den 
Raff-E, einen speziell für Raff
storelamellen ausgelegten Kas
ten, zu entwickeln. 

Kasten mit flexiblen 
Baugrößen 
Im Gegensatz zu klassischen 
Vorbaukästen ist der Raff-E spe
ziell auf den Platzbedarf von 
Raffstorelamellen ausgelegt, so 
dass dieser mit einer Kastenhöhe 
von maximal 300 Millimetern 
praktisch alle marktüblichen 
Behanggrößen abdeckt. Zudem 
wurde besonders auf montage
freundliche Details in der Kon
struktion geachtet, · um aufwen-

Raffstoren sind immer dann gefragt. wenn es auf ästhetisch anspruchsvollen 
Sonnenschutz und eine individuelle Tageslichtlenkung ankommt. 

dige Zwischenschritte, wie sie überflüssig zu machen. Somit er
normalerweise bei Raffstoreblen- leichtem in die Blendkappe in
densystemen notwendig wären, tegrierte Positionierungshilfen 

Das Unternehmen hat einen Schnellbaukasten für Raffstoren entwickelt, der sich 
vor allem durch Montagefreundtichkeit und flexible Baugrößen auszeichnet. 

zur Ausrichtung der Führungs
schienen und eine werkseitige 
Vormontage die Arbeit auf der 
Baustelle und sorgen für wert
volle Zeitersparnis. Zudem ist" 
der Raff-E auch für Wartungsar
beiten gut zugänglich: Anstelle 
eines schmalen Schachts an der 
Kastenunterseite stehen zwei 
Ausführungen mit einer hinten 
oder vorne liegenden Revisions
klappe zur Auswahl. Optional ist 
auch ein Insektenschutzrollo in 
den Kasten integrierbar. 

www.alukon.com 
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