Exklusiv –
die individuelle Note.
Rollos bewähren sich seit jeher als verlässlicher Sonnenschutz überall auf der Welt,
aber auch bei Optik und Design können
unsere Rollos punkten.

Effizienz –
die perfekte Raumgestaltung.
Rollos passen natürlich an jedes gängige Fenster. Doch dank innovativer Neuerungen gibt es heute eine Vielzahl an Typen für unterschiedliche Fenster,
Räume und Situationen.
Unser Rollo Maxi mit einer Gesamtfläche bis 9 m2 oder als gekoppelte Anlage
von maximal 3 Rollos im Verbund, eignet sich bestens für große Fensterfronten.
Oder wie wäre es mit einem Glasleistenrollo für Ihre Küche, das sich direkt auf
dem Glas im Fenster montieren lässt.
Rollos geben Ihnen die Freiheit, Ihre Räume individuell zu gestalten.

Mit unserem Rollo Exclusiv, einem Rollosystem mit einer formschönen Blende aus
gebürstetem Aluminium oder alternativ
chromfarben, setzen Sie Akzente zu Ihrem
persönlichen Stil.

Sonnenschutz

in seiner ganzen Vielfalt.

Rollo

Der klassische, modische
Sicht- und Sonnenschutz.

Rollo –

Designelement –

Komfort –

mehr als nur funktional .

Farbvielfalt und edle Stoffe.

raffinierte und smarte
Bedienung.

Das Rollo, ein Sonnen- und Sichtschutz, der
nie aus der Mode kommt und in Funktion,
Bedienfreundlichkeit und Design rundum
überzeugen kann.
Hochwertige Stoffe und technische Innovationen sind ein Garant, dass Rollos im privaten als auch im gewerblichen Bereich überzeugen und äußerst gern eingesetzt werden.
Sonnenschutzrollos können grundsätzlich für
alle Räume genutzt werden und verschaffen
Ihnen ein schattiges Plätzchen, wo immer Sie
wollen. Ob im Schlafzimmer, für einen entspannenden Nachtschlaf, im Studio bzw. am
Arbeitsplatz gegen die Hitze und Sonneneinstrahlung oder einfach nur, um neugierige
Blicke fern zu halten – das Rollo bietet hier
den perfekten Schutz.
Rollos besitzen einen effektiven Thermoschutz und helfen, die Räumlichkeiten im
Sommer angenehm kühl zu halten. Im Winter
wiederum vermeiden sie Wärmeverlust über
Fenster oder Türen.

Natürlich soll sich das Rollo auch
intuitiv und einfach bedienen
lassen.

Ob schlicht, unifarben, mit dekorativeren Oberflächenstrukturen, veredelten
Garnen, raffinierten Mustern und Motiven oder sogar individuell bedruckter
Stoff – lassen Sie sich in Sachen Optik von unseren über 380 exzellenten
Stoffen verzaubern.

So finden Sie bei uns Modelle mit
dem innovativen und patentierten
LiteRise®-System.

Angesichts unserer großen Auswahl an Stoffen wird es ein Leichtes sein,
genau Ihr persönliches Traumrollo zu finden.

Vielfalt –
unterschiedliche Räume individuelle Rollos.
Ob Rollos für die Küche oder das Dachfenster, Modelle
mit transparenten Stoffen, Verdunklungsrollos für
Kinder- oder Schlafzimmer oder sogar Rollos, die einen
Beitrag zum „Energiesparen“ leisten, – für jedes Fenster
lässt sich das ideale Rollo finden.
Designrollos mit Trägern aus Aluminium in edler Optik
oder Rollos mit dekorativen Kassetten, die sich in den
Raum integrieren – eine große Auswahl an unterschiedlichen Modellen lässt keine Wünsche offen.

Ziehen oder schieben Sie Ihr
Rollo stufenlos einfach per
Hand in jede gewünschte Position – ganz ohne Kraftaufwand.
Und auch für den Einsatz in Kinder
zimmern ist LiteRise® ideal, da Ihre

Kinder nun nicht mehr Gefahr
laufen, sich in den Schnüren der
Fensterdekoration zu verfangen.
Oder mögen Sie es lieber klassisch?
Dann ist der bedienfreundliche
Kettenzug mit einer Endloskette
genau das Richtige für Sie.
Zudem sind alle Rollos auch als
elektrische Variante mit Elektro
motoren
oder
Akkumotoren
wahlweise mit Tastschalter oder
kabellos mit einem Funk-Handsender bedienbar.

