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In altvertrauter Halle, aber an einem neu-

en Standort, präsentiert sich die Ventana

Deutschland GmbH auf ihrem neu kon-

zeptionierten, modernen Messestand mit

insgesamt 160 Quadratmeter Fläche. Den

Schwerpunkt legt der Sonder-Fensterher-

steller neben großflächigen Exponaten im

Bereich Hebe-Schiebe-Türen und gebo-

genen Fensterformen vor allem auf das

Detail: Musterecken, Schwellenlösungen,

zahlreiche Beschlagvarianten für den Son-

derbau, Lösungen für gute Überrollbarkeit

sowie Zubehör rund ums Sonderfenster.

Auch die Kommunikation mit Partnern,

Kunden und Besuchern soll imMittelpunkt

stehen.

Die unterschiedlichen Anforderungen wer-

den direkt auf dem Messestand demonstriert

und anhand von Detailmustern erklärt. Von

Als Partner des
Fensterherstel-
lers präsent

Ventana freut sich auch in 2020 auf gute Gespräche in der Lounge des Messestandes.

der guten Überrollbarkeit sämtlicher Schwel-

lenlösungen im Bereich Hebe-Schiebe-Türen

– von niveaugleicher Schwelle bis hin zur

Nullschwelle – kann sich der Besucher vor Ort

anhand eines Prüfstandes selbst überzeugen.

Ventana konzentriert sich auf der kommen-

den Fensterbau Frontale auf sein Alleinstel-

lungsmerkmal – für jeden Kunden fertigt das

Unternehmen genau das Produkt, das den

eigenen Anforderungen entspricht.

Dies ist vor allem den engen Partnerschaften

zu den Systemhäusern im Markt zu verdan-

ken, die auch durch zahlreiche und in enger

Auf der Fensterbau Frontale 2020 präsen-

tiert Prix als Neuheit sein Aufsatzkasten-

system Solid Line. Daneben wird es die

Weiterentwicklung der Öko Line, welche

nun auch als Aufsatz- und Vorbaukasten

erhältlich ist, sowie mit der Flex Line den

überarbeiteten Rollladenkasten-Klassiker

für Klinker-Mauerwerk zu sehen geben.

Prix zeigt neues Aufsatzkasten-
system Die Solid Line ist mit der doppelwandigen

Prix Sandwich-Konstruktionsweise ausge-

stattet. Auch das neu entwickelte Kopfstück

aus PVC ist äußerst stabil und somit für hohe

Traglasten geeignet. Trotzdem sei das System

leicht und einfach zu handhaben. Neu ist

auch das speziell entwickelte Statik-Konzept,

mit dessen Hilfe sich die sichere Ableitung

von (Wind-) Lasten in den Sturz gewährleis-

ten lässt. Dank des durchgehenden Einsatzes

von hochwertigem Neopor und PUR als

Dämmstoff erreicht die Prix Solid Line gute

Wärmedämmwerte sowie einen Schallschutz

mit bis zu Rw = 48 dB ohne Schwerfolie. Dar-

über hinaus ist es für den Architekten und

Planer nun auch einfacher, dem Trend zu im-

mer größeren und höheren Fensterflächen

mit entsprechenden Behängen zu folgen.

Schon der 240er Rollladenkasten ermöglicht

Elementhöhen von bis zu 2.700mmmit Maxi-

Stäben.

Einfache und schnelle Montage

Die Montage der Solid Line Aufsatzkästen

auf dem Fenster ist dank der eindeutigen

Positionierung über die Befestigungsstiele

sehr einfach und in kürzester Zeit durchzu-

führen. Dabei ist auch die hohe Verwin-

dungssteifigkeit des Kastens von Vorteil. Die

Solid Line-Kästen können mit nur wenig

Aufwand und bei geringer Lagerhaltung aus

5,5 Meter langer Stangenware konfektio-

niert werden. Alternativ sind sie auch ab

Werk als Komplett-element mit Antrieb und

Behang lieferbar. Mit Kastentiefen von 240

bis 365 mm und Höhen von 260 bis 300 mm

gibt es für jede Einbausituation die richtige

Foto: Ventana

Das neue Aufsatz-

kastensystem Solid

Line für Raffstoren (l.)

und Rollläden.
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Zusammenarbeit durchgeführte Montage-Tagungen unterstrichen

werden. Gemeinsam können so vielfältige und zukunftsorientierte

Lösungen ermöglicht werden. Umgekehrt schätzen die Beschlags-

und Profilhersteller Ventana als einen Spezialbetrieb, der in der

Lage ist, die immer komplexer werdenden Systeme zu hochwerti-

gen Sonderfenstern zu verbauen. So finden sich auch an zahlrei-

chen dieser Partnerstände Ventana-Exponate, die aktuelle Themen

wie einfache Montage, Überrollbarkeit und Komfort aufgreifen.

Aus dem Segment Schieben dürfen sich Besucher und Interessierte

auf die neuen aluplast smart-slide und Gealan-Smoovio Schiebe-

fenster freuen. Ein weiteres Highlight aus dem Bereich gebogene

Sonderfenster ist ein Erdhausfenster aus dem System Veka 76 –

hier überzeugt nicht nur die besondere Form des Exponats – auch

die Beschlagtechnik zeigt, was im Sonderbau alles möglich ist.

Neue Produktlinie, neuer Werkstoff

Erstmalig wird außerdem eine ganz neue Produktlinie vorgestellt –

Hebe-Schiebe-Türen aus Aluminium. Neben den Hebe-Schiebe-Tü-

ren und Sonderfenstern aus Kunststoff setzt Ventana nun auf einen

neuen Werkstoff. Die Produktion startet mit dem Hebe-Schiebe-

Türen-System ASE 60/80 HI von Schüco. Eigens hierfür wurde eine

komplett neue Produktion am Hauptstandort in Vreden eingerich-

tet – mit neuen Maschinen und zusätzlichen Mitarbeitern.

Ventana finden Sie in Halle 5 am Standplatz 303, direkt am Über-

gang zu den Hallen 1, 2 und 4.

www.ventana-deutschland.de

Variante, egal ob für monolithisches Mauerwerk, WDVS oder Klin-

ker, ob als Rollladenkasten mit Revision von innen oder von außen

oder als Raffstorekasten. Es können auch Textil-Screens einge-

setzt werden.

Nachhaltige Alternative

Speziell für den Fensterbauer bietet Prix die Öko Line nun auch als

Aufsatzkasten an. Damit lassen sich die Öko Line-Kästen direkt auf

das Fenster montieren und mit diesem zusammen in die Wand ein-

setzen. Die Aufsatzkästen sind als raumseitig geschlossene Rollla-

denkästen in Tiefen von 220 bis 300 mm und Höhen von 220 bis

300 mm und als Raffstore mit 240 bis 300 mm Tiefe verfügbar.

Mit den 140 beziehungsweise 160 mm tiefen Vorbaukästen lassen

sich Raffstoreelemente in der Dämmebene des Wärmedämmver-

bundsystems realisieren. Die Öko Line-Kästen sind einfach und

schnell mit wenigen Bauteilen aus 5,5 m langer Stangenware zu

konfektionieren. Sie können jedoch auch ab Werk fertig konfektio-

niert in jeder beliebigen Ausbaustufe bis hin zum Komplettelement

mit Antrieb und Behang nach Wahl bezogen werden.

Als drittes Produkt zeigt Prix mit der Flex Line seinen überarbeite-

ten Rollladenkasten-Klassiker für Klinker-Mauerwerk, der jetzt

auch als Raffstore-Kasten erhältlich ist.

Prix finden Sie in Halle 4A am Standplatz 122.

www.prix.de

Langgut-Profillager
manuell QUER-verfahrbar

HEGLA Langgut-Profillager
D-06712 Kretzschau
T. 03 44 25 / 5 01-0
info.k@hegla.de
www.langgut-profillager.de

• Höhere Produktivität
durch schnellen Zugriff

• Geringer Platzbedarf durch
nur einen Bediengang

• Materialentnahme ohne
Umstapeln

Besuchen Sie uns auf der

in Nürnberg, 18.-21. März 2020!

Halle: 3A • Stand: 3A-103

- 2 in One
RAG² Kx.
Das neue Gleitendstück

Einfach ablängen,
aufstecken und auf
Wunsch verputzen

Für den Einsatz bei Rolladenführungsschienen
oder Sonnenschutz-Führungsprofilen

Verarbeiterfreund-
liche Montage

Schlagregendicht
In 3 Breiten erhältlich:
x.28, x.34 und x.48

Standardlänge 650 mm

www.rbb-aluminium.de

Haben Sie schon Ihr Muster ? vsp@rbb-aluminium.de

weitere Infos unter: Besuchen Sie uns
in Halle 4 Stand 4-443

G²
Der neue Gleiteckverbinder

Beidseitiger Dehnungsausgleich
Schlagregendicht

Verarbeiterfreundliche Montage

Aluminium-Gleiteckverbinder G²
für Außenecken

Inkl. einteiligem EPDM-Dichtschuh

* Voraussichtlich lieferbar ab Q3/2020

In 2 Varianten erhältlich:
-G² A.90 für Außenecken 90°
-G² A.135 für Außenecken 135° *

RAG² System PREMIUM

Montieren.Fertig.Los!
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Was bieten die neuen Antriebe und Steu-

erungen für Möglichkeiten? Welche Lö-

sungen im Bereich SmartHome oder dem

zweiten Rettungsweg stehen aktuell zur

Verfügung? Wie kann auch ein überbreiter

Rollladenkasten sicher befestigt werden?

Welcher Anbieter hat flexible Kastenlö-

sungen im Programm, die sich für Rolllä-

den, Screens und Raffstoren gleicherma-

ßen eignen? Die Antwort auf diese und

andere Fragen liefern die aktualisierten

Marktübersichten. Mit ihnen wollen wir

den Rollladen- und Sonnenschutztechni-

kern, aber auch den Fensterbauern und

den Bauelementehändlern einen Über-

blick über das aktuelle Angebot an Antrie-

ben und Steuerungen sowie Rollladensys-

temen verschaffen.

Neben einem erhöhten Komfort sprechen

auch Argumente wie eine verbesserte Si-

cherheit und die Möglichkeit der Energieein-

sparung für den Einsatz von Antrieben und

Steuerungen bei Rollläden und Sonnen-

schutzelementen. Mit diesen Argumenten

gilt es im Verkaufsgespräch zu arbeiten. Da-

bei sollte durchaus auch die Lautstärke, die

die Motoren im Betrieb entwickeln, eine Rolle

spielen. Die neue Antriebsgeneration Evo von

Becker macht es möglich, mit einer reduzier-

ter Laufgeschwindigkeit die Geräuschent-

wicklung zu drosseln. Der neue RolMotion

aus der Silent Motion-Serie von elero bietet

sowohl verdrahtet als auch in der Funkver-

sion ebenfalls einen Flüstermodus. Simu hin-

gegen wird im Laufe des dritten Quartals

2020 mit dem neuen Solarmotor T3.5 Auto-

sun BHz eine zu 100 Prozent autonome Solar-

lösung einführen.

Neues in Sachen SmartHome

Selbstverständlich beleuchtenwirmit der aktu-

alisierten Marktübersicht auch neue Steue-

rungslösungen sowie SmartHome-Konzepte.

Acomax bietet jetzt auch Antriebe, die per

App direkt in vorhandene WLAN-Netze ein-

gebunden werden können. Mit Hilfe eines

SmartHome-Gateway können die Antriebe

auch mit Verbrauchern anderer Gewerke wie

Beleuchtung, Heizung, Alarmanlage etc. kom-

munizieren. Selve hat mit dem Home Server 2

eine Lösung eingeführt, die nicht nur mit den

drei hauseigenen Funksystemen kann, sondern

auch mit Homematic IP Produkten „spricht“.

Die Antwort auf Ihre Fragen
Verhindert das Durchhängen

Der ungebrochene Trend zu großen Fenster-

und Hebeschiebe-Elementen macht spezielle

Statik-Lösungen nötig. Beck und Heun bietet

daher seine Stabilisierungskonsole Stabilum

SK jetzt auch in einer Sonderausführung für

Hebeschiebe-Anlagen. Auch DuoTherm hat

jetzt ein Statikeisen für Hebeschiebe-Ele-

mente samt passender Konsolenbefestigung

im Portfolio. Exte bietet mit dem neuen Statik

XT ein mehrstufiges Befestigungskonzept.

Die obere Befestigung am Baukörper erfolgt

auf vier verschiedene Arten, zwei davon,

ohne den Kasten zu öffnen. Das Systemhaus

Veka bietet neben den in den Aufsatzkasten

integrierten Statik-Konsolen auch Statik-

Trennlager an, die am Sturz befestigt werden

können.

Antwort auf den Klimawandel

Die spürbaren Folgen des Klimawandels lassen

erwarten, dass nach einer gewissen Schon-

phase die Anforderungen an den Wärme-

schutz auch bei Rollladenkästenweiter steigen

werden. Die Hersteller sind darauf in der Ten-

denz gut vorbereitet, haben sie doch ihr Pro-

gramm in den letzten Jahren dahingehend op-

timiert oder auch PUR-Kästen ins Sortiment

mit aufgenommen. Das Unternehmen Prix

bietet auch das Rollladen- und Raffstorekas-

tensystem „Öko Line“, das komplett aus nach-

wachsenden Rohstoffen gefertigt ist.

Deceuninck setzt bei seiner neuen Kastenge-

neration im Sinne einer einfachen und schnel-

len Montage auf ein Klipssystem und kann

dennoch Luftdichtheit und Stabilität garan-

tieren. Die thermischen Belastungen durch

die außergewöhnlich heißen Sommer haben

bewa-plast dagegen zur Weiterentwicklung

von strahlungsreflektierenden Rollläden be-

wegt. Schweiker hingegen hat Aluminium-

Rollladenprofile entwickelt, die raumseits mit

einer wärmereflektierenden Beschichtung

ausgestattet sind.

Universelle Kastensysteme

Der klassische Rollladen bekommt mit Raff-

storen und Screens zunehmend Konkurrenz.

Im Sinne einer rationellen Fertigung sind da-

her modulare Kastenkonzepte gefragt, die

alle drei Behänge aufnehmen können. Diese

können mittlerweile fast alle Produzenten

von Kastenlösungen anbieten. Modulare

Konzepte sorgen dafür, dass die Kästen trotz

einer überschaubaren Zahl an Bauteilen für

alle Wandaufbauten einzusetzen sind, die Re-

vision wahlweise innen oder außen möglich

ist. Exte bietet für sein Rollladenkasten-Sys-

tem Elite XT gleich vier Öffnungsvarianten.

Das Aluminium-Systemhaus heroal, das sich

bisher strikt auf die Lieferung von Profilen be-

schränkt hat, bietet jetzt mit „heroal Ready“

auch Fertigelemente in den Produktbereichen

Rollläden, Sonnenschutz und Rolltore an.

Verzicht auf Tabelle

Diese Marktübersichten haben wir bisher mit

Tabellen ergänzt, in denen die technischen

Daten der Produkte erfasst wurden. Das Er-

stellen dieser Tabellen war nicht nur für Ihre

Mitarbeiter, sondern auch für uns mit einem

hohen Aufwand verbunden.

Unseren Lesern stellen wir diese Tabelle schon

seit einigen Jahren auf unserer Internetseite

zum kostenlosen Download zur Verfügung.

Wie jedoch die Analyse durch Google Analytics

ergibt, wird dieses Angebot bedauerlicher-

weise nur von sehr wenigen Lesern genutzt.

Was uns nach reiflicher Überlegung und der

Abwägung von Aufwand und Resonanz be-

wogen hat, künftig auf die Erstellung von Ta-

bellen zu verzichten.

Neben dem Rollladen als Klassiker

kommen auch im Wohnbau immer

häufiger Raffstoren zum Einsatz.

Foto: Roma KG
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Anlaufstab Klette ersetzt Federn
Löst sich die Aufhängung eines Rollladens nur an
einem einzigen Punkt, kommt es schnell zu einem
Schiefstand des Panzers, zu Bedienblockaden und
schlimmstenfalls zu einem vollständigen Abreißen
des Panzers. Um das zu verhindern und das gleichmä-
ßige und optimale Wickelverhalten des Rollladens zu
gewährleisten, ist eine stabile und langlebige Aufhän-
gung entscheidend. Diese Anforderungen erfüllt die
Klette von Neerken & Büter.

Neerken & Büter KG
kontakt@neerken-bueter.de
www.neerken-bueter.com

Durch Transportleiste geschütztes Fenster mit Führung

NBF17 und dem Allrounder R98 samt Aufhängung Klette

und Endleiste KuWi als Behang.

Das Unternehmen
Seit der Unternehmensgründung 1972 sieht sich
die Neerken & Büter KG als verlässlicher Partner,
aber nicht als Konkurrent für die eigenen Kunden.
Das inhabergeführte Unternehmen baut daher die
eigenen Produkte nicht selbst ein. Die qualifizierte
Beratung, der bedarfsgerechte Verkauf an Privat-
kunden und die fachgerechte Montage gehören in
die Hand der Fachbetriebe. Zur Produktpalette des
Kunststoffverarbeiters aus Nordhorn gehören heu-
te u.a. Haustüren, Hebeschiebe-Anlagen, Fenster,
Aufsatzkästen sowie Rollladenpanzer und Rollla-
denlangware aus Qualitätskunststoff. Zahlreiche
Zusatzprofile aus eigener Extrusion bieten zudem
erprobte Lösungen.

Sie ist eine Kombination aus Anlaufstab (24mm) und
Stahlfeder (beschichteter Federstahl), es gibt sie für
Maxi- und für Mini-Profile. Sie erzeugt deutlich we-
niger Abrieb auf der Panzerinnenseite und keinen
Abrieb auf dem 5. Stab, der bei heruntergelassenem
Panzer im Sichtbereich des Kunden liegt. Darüber hin-
aus zeichnet sie sich durch Stabilität und Zugfestigkeit
aus. Der Vorteil beim Einbau: weniger Aufhängungen
pro Panzer.

Farbauswahl der Führungsschiene NBF17
Die Führungsschiene NBF17 ist in diversen Farben er-
hältlich. Es gibt sie ohne Dekorfolie in den voll durch-
gefärbten Farben Weiß und Creme-Weiß. Darüber
hinaus gibt es eine breite Auswahl an Dekorfarben.
Dabei sind die Holzstrukturdekore Braun, Mahagoni,
Mooreiche, Golden Oak und Tannengrün jeweils in der
Grundkörperfarbe Braun erhältlich (also mit brauner
Führungsnut) und die Holzstrukturfarben Stahlblau,
Lichtgrau und Grau in der Grundkörperfarbe Weiß
(also mit weißer Führungsnut).
Die Dekorfarben Creme-Weiß-Holzstruktur, Basaltgrau-
Glatt und Anthrazit-Holzstruktur gibt es sogar in den
eigenen Grundkörperfarben: Creme-Weiß-Holzstruk-

tur in der Grundkörperfarbe Creme-Weiß (also mit
creme-weißer Führungsnut) sowie Basaltgrau-Glatt
und Anthrazit-Holzstruktur in der Grundkörperfarbe
Anthrazit (also mit anthrazitfarbener Führungsnut).
Hinzu kommen die Farben Nussbaum-Holzstruktur
und Schokoladenbraun-Holzstruktur in der Grund-
körperfarbe Braun sowie die Farben Quarzgrau-Holz-
struktur und DB 703 (glatt) in der Grundkörperfarbe
Anthrazit.

Arretieranlage
Das Unternehmen bietet eine pflegeleichte und war-
tungsarme Arretieranlage für seine Rollladenprofile.
Sie ist druckluftbetrieben und ermöglicht 50 Nagel-Ar-
retierungen pro Minute. Die Bedienung ist einfach und
selbsterklärend. Ihre Mobilität ermöglicht einen leich-
ten Transport und im Bedarfsfall schnelle Anpassun-
gen in der Fertigung. Neerken & Büter arretiert selbst
ausschließlich mit dieser Anlage und verkauft sie seit
Jahren an Fachfirmen.

Zertifiziert nach ISO 9001
Die Neerken & Büter KG setzt seit 1972 auf Produkt-
und Servicequalität als Basis für Kundenzufriedenheit.
Diverse interne und externe Qualitätskontrollen, Lie-
ferantenbeurteilungen, Kundenrückmeldungen und
Prüfaudits unterstützen dabei den Verbesserungspro-
zess seit Jahrzehnten.
Zu diesen Kontrollmitteln zählt u. a. auch die auf Kun-
denwunsch eingeführte Zertifizierung nach der Qua-
litätsmanagementnorm ISO 9001. In mehrtägigen
Audits werden seit 2009 alljährlich alle Unterneh-
mensbereiche hinsichtlich ihrer Transparenz, Struktur,
Effizienz und Qualität überprüft.

Geringes Gewicht bei hoher Stabilität

Die Prix Systeme GmbH ist Hersteller von Rollladen- und Raffstorekastensystemen. Alle Kästen des Unter-
nehmens zeichnen sich durch geringes Gewicht bei gleichzeitig hoher Stabilität aus, was Prix durch eine
Sandwich-Konstruktion erreicht. Die Kästen werden in einer Länge von 5,5m produziert und sind entweder
als Stangenware für den Konfektionärsbetrieb oder fertig konfektioniert mit oder ohne Behang und Antrieb
erhältlich.

P Prix Systeme GmbH, 86871 Rammingen

Je nach gewünschtem Behang – ob klassischer Rollla-
den aus Kunststoff oder Aluminium, textile Verschat-
tung oder Raffstoren – Prix stellt den passenden Kas-
ten her und liefert auf Wunsch den passenden Behang
gleich mit. Durch den grundsätzlich immer gleichen
Aufbau der Kästen ist innerhalb eines Gebäudes auch
eine Mischung der verschiedenen Behangtypen mög-
lich, ebenso wie die Integration von Insektenschutz-
systemen direkt im Rollladen oder Raffstorekasten.

Classic Line als Einbau- bzw. Sturzkasten
Das robuste Rollladen- oder Raffstorekastensystem
zum Einbau im Rohbau ist bereits mit einer speziel-
len putzverkrallenden Beschichtung versehen. Verbaut
wird hier im Regelfall mit beidseitigem Auflager. Das
Kastensystem kann je nach Einbausituation in der
Höhe, bei manchen Varianten auch in der Tiefe indi-
viduell an die Notwendigkeiten angepasst werden. Die

Rollladenkästen sind sowohl mit Revision von innen
wie auch von außen verfügbar.
Neu bietet Prix innerhalb der Classic Line eine Reihe
mit Ziegelblende an. Hier liefert der Hersteller den
Rollladen- oder Raffstorekasten als fertiges Element
in der gewünschten Länge für den Einbau in den Zie-
gel-Rohbau. Er kann damit eine noch nahtlosere In-
tegration der Oberflächen gewährleisten.

Flex Line – flexible Halbschalen
für Klinker-Mauerwerk
Mit der Flex Line beantwortet Prix die Forderung seiner
Kunden, die speziell im Klinker-Mauerwerk bewährte
Halbschale mit dem Sandwich-Deckel weiterhin im
Programm zu halten. Prix hat das seit vielen Jahren
beliebte Kastensystem einigen Modernisierungen un-
terzogen und ihm eine zeitgemäße Neopor-Dämmung
verpasst. Die Flexibilität dieses Kastensystems, das so-

wohl in Höhe als auch Tiefe bei Bedarf gekürzt werden
kann, bleibt dabei erhalten. Ebenso die variablen Mög-
lichkeiten, die der Sandwich-Deckel für den Verschluss
der Revisionsöffnung bietet.
Neu aufgenommen sind nun auch zwei Kastentypen
für Raffstoren. Durch ihre Flexibilität eignen sich die-
se Kästen und der Revisionsdeckel auch zur energeti-
schen Sanierung im Bestand.

Das System Öko Line ist komplett aus nachwachsenden

Rohstoffen produziert. Abbildungen: Prix.
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Das neue Aufsatz-

kastensystem Solid

Line erreicht einen

Schallschutz von bis

zu Rw = 48.

Das Unternehmen
Die Prix Systeme GmbH hat sich auf die Herstellung von hochstabilen Rollladen- und Raffstorekastensystemen
spezialisiert. Bei der Entwicklung von industriell gefertigten Rollladenkästen blickt das Unternehmen auf eine
mehr als 70-jährige Geschichte zurück. „Als mittelständisches, inhabergeführtes Unternehmen agieren wir mit
unseren Kunden auf Augenhöhe. Wir sind flexibel genug, um rasch auf Kundenwünsche zu reagieren und indi-
viduelle Lösungen zu finden“, so Prix Geschäftsführer Stefan Backhauß.

Das neue Aufsatz-

kastensystem Solid

Line erreicht einen

Schallschutz von bis

zu Rw = 48.

Neues Aufsatzkastensystem Solid Line
Das System Solid Line eignet sich für große Fenster-
flächen und entsprechend große Behänge – das neu
entwickelte Kopfstück aus hochwertigem PVC ist sehr
stabil und somit für hohe Traglasten geeignet. Neu
ist auch das spezielle Statikkonzept, mit dessen Hilfe
die sichere Ableitung von (Wind-)Lasten in den Sturz
gewährleistet wird. Die Solid Line erreicht sehr gute
Wärmedämmwerte und einen Schallschutz von bis zu
Rw = 48 ohne Schwerfolie.

Pro Line zur Montage auf dem Fenster
Das flexible Aufsatzkastensystem zur Montage direkt
auf dem Fenster mit Drehscheibe und zwei Fensteran-
schlüssen: Der Anschluss zum Fenster erfolgt bei Pro

Line S auf herkömmliche Art und Weise (z.B. über ein
Abrollprofil), bei Pro Line C wird der Kasten luftdicht
auf das Fenster aufgerastet. Durch das spezielle Kopf-
stück mit exzentrisch gelagerter Drehscheibe wird
der Rollraum jederzeit optimal ausgenutzt. Dank des
in den Deckel integrierten Clipsprofils glänzt der Sys-
temdeckel bei Revision innen durch eine Optik ohne
Längsfugen. Das System kann als Rollladenkasten mit
Revision von innen oder von außen oder als Raffstore-
kasten ausgeführt werden.

Öko Line für den Holzhausbau
Das Rollladen- und Raffstorekastensystem Öko Line ist
komplett aus nachwachsenden Rohstoffen gefertigt.
Das System ist speziell für den Holzhausbau entwickelt
und kann sowohl bei Holzständer- als auch bei Mas-
sivholzbauweise eingesetzt werden. Mit dem Einsatz
der Holzweichfaserdämmung geht der vollständige
Verzicht auf erdölbasierte Dämmstoffe einher.
Mit der Fensterbau 2020 bietet Prix die Öko Line nun
auch als Vorbaukasten zur Integration in die Wärme-
dämmebene sowie als Aufsatzkasten zur direkten
Montage auf dem Fenster an.

Vorteile der Kastensysteme
Alle Kästen des Unternehmens bestehen aus einer in-
neren und einer äußeren Bio-Hartfaser mit dazwischen
liegender Dämmebene. Diese Konstruktion macht die
Kästen bei geringem Gewicht sehr stabil. Der große

Rollraum und der stabile Kastenaufbau ermöglichen
die Verwendung von großen und schweren Behängen
und sorgen für ein einfaches Arbeiten bei der Montage
und im Revisionsfall.
Dank des breiten Produktspektrums und der Variabili-
tät des Systems können auch spezielle Anforderungen
abgedeckt werden. Bei den Behängen besteht eine
große Auswahl an Rollladenpanzern und Raffstoren bis
hin zu modernen Textilscreens. Schon im Standard bie-
tet Prix eine sehr gute Wärme- und Schalldämmung,
die bei besonderen Anforderungen noch erweitert
werden kann.

Als Stangenware oder fertig konfektionierte
Elemente
Als Hersteller von Rollladenkästen in der Länge von
5,5m ist das Unternehmen traditionell Lieferant für
Stangenware. Konfektionärsbetriebe stellen aus den
von Prix gelieferten Kästen und Zubehör fertige Roll-
ladenkästen mit eigenem Innenleben her. In Regionen,
in denen kein Konfektionär verfügbar ist, liefert Prix
auf Wunsch seit 2018 auch fertige Elemente inklusive
Antrieb und Behang.

Produktprogramm – komplett aus einer Hand

Mit seinem Produktprogramm deckt profine sämtliche Anwendungen im Sichtschutz komplett aus einer
Hand ab. Die multifunktionalen Vorbau- und Aufsatzkästen bieten für Einbausituationen bei Neu- und Alt-
bauten technisch und optisch gute Lösungen. Eine Besonderheit hat das Produktprogramm in ökologischer
Hinsicht: Das Unternehmen setzt bei seinen Sichtschutz-Systemen durchgängig auf Stabilisatoren auf Calci-
um-Zink-Basis und verzichtet dabei vollständig auf die schädlichen Bleistabilisatoren.

P profine GmbH, 53840 Troisdorf

Um den Anforderungen der Energie-Einsparverord-
nung EnEV gerecht zu werden, muss im Bereich des
Rollladenkastens ein U-Wert von ≤ 0,85 W/m²K erfüllt
werden. profine erreicht mit VariNova alle geforderten
Werte, welche durch ein unabhängiges Prüfinstitut
bestätigt wurden. Das gleiche gilt für die Luftdicht-
heitsanforderung, welche mit einem sehr guten Wert
von asb = 0,077 m3/[h m (daPa)0,65] bestanden wurde.
Die Außen- und Innenblenden sowie die Verbindungs-
profile sind PVC-Hohlkammerprofile. Zur individuellen
Farbgebung sowie zur Anpassung an holzstrukturierte
Fenster steht ein umfangreiches Programm an folier-
ten Aluminium- und PVC-Blenden zur Verfügung. Alle
PVC-Profile verfügen über Licht- und Wetterechtheit bzw.
Witterungsbeständigkeit und sind vollständig recycelbar.
Der integrierte Insektenschutz kann jederzeit und
ohne weitere Veränderungen am Kasten vornehmen
zu müssen nachgerüstet werden. Diese Lösung spart
Fertigungszeit beim Kastenbau und bedeutet Flexibili-
tät für den Endkunden.
Die Revision ist bei allen Kastengrößen von innen und
unten möglich. Die spezielle Konstruktion erlaubt es

auch, die Revisionsart vor Ort an die baulichen Gege-
benheiten anzupassen.

Merkmale
• abgestimmt auf die Anforderungen der Energie-
Einsparverordnung

• Nachweis Luftdichtheit von Rollladenkästen
• kompakte Bauweise
• Feuchtigkeit wird durch Wasserablaufschräge sicher
nach außen abgeleitet

• große Auswahl an Dekorfarben
• leicht montierbares, nachrüstbares Insektenschutz-
rollo und -plissee

• Außenseite und Innenseite überputzbar
• maximale Breite des Mini-Aufsatzkastens mit
PVC-Außenblende 2.500mm, mit Aluminium-
Außenblende 3.500mm

Aufsatzkasten

VariNova.

Abbildungen:

profine.

VariNova –

Insektenschutz-

plissee.
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entwickelte Kopfstück aus hochwertigem PVC ist sehr
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die sichere Ableitung von (Wind-)Lasten in den Sturz
gewährleistet wird. Die Solid Line erreicht sehr gute
Wärmedämmwerte und einen Schallschutz von bis zu
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Pro Line zur Montage auf dem Fenster
Das flexible Aufsatzkastensystem zur Montage direkt
auf dem Fenster mit Drehscheibe und zwei Fensteran-
schlüssen: Der Anschluss zum Fenster erfolgt bei Pro

Line S auf herkömmliche Art und Weise (z.B. über ein
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temdeckel bei Revision innen durch eine Optik ohne
Längsfugen. Das System kann als Rollladenkasten mit
Revision von innen oder von außen oder als Raffstore-
kasten ausgeführt werden.

Öko Line für den Holzhausbau
Das Rollladen- und Raffstorekastensystem Öko Line ist
komplett aus nachwachsenden Rohstoffen gefertigt.
Das System ist speziell für den Holzhausbau entwickelt
und kann sowohl bei Holzständer- als auch bei Mas-
sivholzbauweise eingesetzt werden. Mit dem Einsatz
der Holzweichfaserdämmung geht der vollständige
Verzicht auf erdölbasierte Dämmstoffe einher.
Mit der Fensterbau 2020 bietet Prix die Öko Line nun
auch als Vorbaukasten zur Integration in die Wärme-
dämmebene sowie als Aufsatzkasten zur direkten
Montage auf dem Fenster an.

Vorteile der Kastensysteme
Alle Kästen des Unternehmens bestehen aus einer in-
neren und einer äußeren Bio-Hartfaser mit dazwischen
liegender Dämmebene. Diese Konstruktion macht die
Kästen bei geringem Gewicht sehr stabil. Der große
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die Verwendung von großen und schweren Behängen
und sorgen für ein einfaches Arbeiten bei der Montage
und im Revisionsfall.
Dank des breiten Produktspektrums und der Variabili-
tät des Systems können auch spezielle Anforderungen
abgedeckt werden. Bei den Behängen besteht eine
große Auswahl an Rollladenpanzern und Raffstoren bis
hin zu modernen Textilscreens. Schon im Standard bie-
tet Prix eine sehr gute Wärme- und Schalldämmung,
die bei besonderen Anforderungen noch erweitert
werden kann.
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Als Hersteller von Rollladenkästen in der Länge von
5,5m ist das Unternehmen traditionell Lieferant für
Stangenware. Konfektionärsbetriebe stellen aus den
von Prix gelieferten Kästen und Zubehör fertige Roll-
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in denen kein Konfektionär verfügbar ist, liefert Prix
auf Wunsch seit 2018 auch fertige Elemente inklusive
Antrieb und Behang.
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Mit seinem Produktprogramm deckt profine sämtliche Anwendungen im Sichtschutz komplett aus einer
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