Rollläden

Lamelle um Lamelle
Lamelle
mehr Schutz für Sie
und Ihr Haus
E-Mail: info@agkinfo@agk-gerdes.de

Entspannen und genießen können wir nur da,
wo wir uns wirklich wohl fühlen. Rollläden
schaffen zu jeder Jahres- und Tageszeit
schnell eine Atmosphäre der Sicherheit und
Geborgenheit. Rollläden schützen vor Sonne,
Regen und Schall, vor unerwünschten
Einblicken und ungebetenen Gästen. Bei
niedrigen Außentemperaturen halten sie die
Wärme im Innenraum und sind darüber
hinaus ein vielseitiges und dekoratives
Gestaltungselement. Der hohe Innenraum
(Rollraum) des Rollladenkastens ermöglicht
die Verwendung vielfältiger verschiedener
Rollladenprofile.

Formschönes Design, individuelle Ausstattung
und verschiedene Größen in Kombination mit
einer großen Farbauswahl ermöglichen eine
perfekte
Abstimmung
auf
jedes
Fensterformat und jede Optik.

Neben der klassischen Ausstattung mit
manuell zu handhabenden Rollladengurten
ist auch der Einbau von Elektroantrieben
problemlos möglich. In den meisten Fällen
kann dieser auch noch nachträglich
installiert werden. Als weiteres Plus bieten
Rollläden eine erhöhte Diebstahlsicherung,
da das Hochschieben des Panzers von außen
durch
seinen
Lauf
innerhalb
der
Fensterlaibung, gepaart mit entsprechenden
Verriegelungsvorrichtungen, weitestgehend
vermieden wird.

Ein Bauteil, dessen Bedeutung
bei weitem unterschätzt wird,
obwohl diese seit Jahrzehnten
bekannt sind. Es gibt kaum ein
vergleichbares System, das Ihnen
die gleichen Vorteile bietet wie
der Rollladen.

Wir beraten Sie gerne persönlich
und
erstellen
Ihnen
ein
individuelles und unverbindliches Angebot.

Der Rollladenkasten ist ein modernes Bauteil,
das heute in den allermeisten Fällen als
Fertigelement montiert wird. Fachgerecht
montiert, erfüllt er sämtliche aktuellen
Anforderungen an den Wärme- und
Schallschutz sowie an die Luftdichtheit von
Gebäuden.

Durch die Integration der Rollladenkästen in
die Außenwand sind optisch elegante
Lösungen
ohne
Beeinträchtigung
der
Fassadengestaltung und der Größe der
Fensterflächen möglich. Gleichzeitig wird
damit die Verwitterung und Verschmutzung
des Kastens vermieden. Die verschiedenen
Beplankungen der Rollladenkästen bzw.
Grundmaterialien gewähren die homogene
Anpassung an die Wandbauart und sichern
eine einwandfreie Putzhaftung.

Arten von Rollladenkästen
Neubaukästen: Diese Kästen werden in
verschiedenen
Ausführungsformen
als
Hohlkörper hergestellt. Die Rollladenkästen
werden im Mauerwerk integriert und
eingeputzt.
Rollladen-Aufsatzkästen:
Diese
aus
Kunststoff gefertigten Kästen werden in der
Regel fest verbunden mit dem Fenster- bzw.
Türelement; als so genannte Komplettelemente geliefert und montiert. Sie können
aber auch noch auf der Baustelle mit den
Bauteilen kombiniert werden.

Vorsatz-Rollladenkästen: Diese KastenVariante aus Aluminium gefertigt, kann
entweder direkt auf der Außenseite des
Fensters oder auf der Außenwand des Hauses
befestigt werden. Durch die mögliche
Montage auf der Außenwand ist eine
Nachrüstung möglich.

E-Mail: info@agk
info@agkagk-gerdes.de

