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Kasten und Sonnenschutz 
aus einer Hand 
Brichta und Prix Systeme kooperieren zukünftig auf dem Gebiet des textilen Sonnenschutzes. Gemein
sam präsentieren sie auf der Bau 2019 eine Komplettlösung im Baukastensystem, bestehend aus 
Sonnenschutz mit Stoffsystemen von Brichta und einem darauf abgestimmten Kastensystem von Prix. 

Die Abbildung zeigt das Zip-System von Brichta im Einbaukasten von Prix. 
Abbildung: Brichta 

Textile Sonnenschutzlösungen liegen im Trend - gerade im 
Wohnbau. Neben der Umsetzung individueller Lösungen für 
Sonnenschutz, Wärmeschutz, Transparenz und Verdunklung 
erlauben sie es, gestalterische Akzente zu setzen. Außen lie
gende Sonnenschutzanlagen benötigen dabei einen stabilen 
Kasten, der für die sichere Unterbringung des Sonnenschut
zes und der dazugehörigen Antriebstechnik sorgt. Zudem soll 
sich der Kasten möglichst unsichtbar ins Mauerwerk inte
grieren und eine gute Wärmedämmung sowie einen hohen 
Schallschutz leisten. 

SPEZIALISTEN BÜNDELN IHRE KRÄFTE 
Vor diesem Hi-ntergrund bieten die Firmen Brichta und Prix in 
Zukunft Komplettlösungen aus einer Hand. Prix entwickelt 
und produziert Rollladen- und Raffstorekästen für eine Viel-

zahl von Einbausituationen. Kennzeichen der Kästen ist die 
Sandwichbauweise, die dem leichten Kasten zu seiner Stabi
lität verhelfe. Dank der hohen Wärme- und Schalldämmung 
sowie der Flexibilität und Montagefreundlichkeit lassen sich 
die Kästen laut Prix an individuelle Anforderungen anpassen. 
Brichta wiederum ist spezialisiert auf Verdunkelungs- und 
Sonnenschutzanforderungen mit Stoffsystemen und entwi
ckelt hochwertige Anlagen für verschiede Anwendungsberei
che in Wohn- und Gewerbebauten sowie öffentlichen Pro
jekten. Auch bei diesem Unternehmen stehen individuelle 
und flexibel anpassbare Lösungen im Vordergrund. 

INDIVIDUELLE LÖSUNGEN 
FÜR JEDE ANFORDERUNG 
Die Kooperation der beiden Anbieter ermöglicht es den Un
ternehmen zufolge, zukünftig noch besser den Kunden
anforderungen gerecht zu werden und hochwertige, indivi
duelle Lösungen für den textilen Sonnenschutz anzubieten. 
Die aufeinander abgestimmten Systeme aus einem außen 
liegenden Sonnenschutz aus Stoff von Brichta und einem 
dazu passenden Kasten von Prix haben für die Kunden dem
nach viele Vorteile. So kommen z.B. im Wohnbau häufig ver
schiedene Sonnenschutzsysteme zum Einsatz. Oft besteht 
der Wunsch, die Schlafräume mit einem Rollo komplett zu 
verdunkeln, wohingegen in anderen Räumen Sonnenschutz
systeme aus Stoffen mit einer guten Durchsicht gewünscht 
sind. Hier ist es nach Angaben der beiden Unternehmen -
unabhängig vom eingesetzten Sonnenschutzsystem - sinn
voll, alle Anforderungen mit einem Kastensystem abzu
decken. 
Häufig bestehe auch der Wunsch nach möglichst hohen 
Fenstern für einen großzügigen Lichteinfall. Herkömmliche 
Rollladenkästen haben hier den Nachteil, dass sie oft die 
Fensterhöhe verringern. Mit der von Brichta und Prix ange
botenen Lösung seien auch nur gering aufbauende Systeme 
möglich. So bleibt mehr Platz für große und hohe Fenster
flächen - für lichtdurchflutete Räume. 

► Mehr dazu auf www.brichta.net
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