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Klappläden verleihen Ihrem Haus einen ganz 
speziellen Charme. Sie prägen markant den 
Ausdruck einer Fassade. 

Mit Klappläden aus Kunststoffprofilen, stehen 
Ihnen jede Menge ganz individueller 
Gestaltungsmöglichkeiten offen. Zudem sind 
AGK-Gerdes-Kunststoff-Klappladen solide 
gefertigt aus Hart-PVC mit einem Stahlkern 
im Rahmen, der ihm eine dauerhafte Stabilität 
verleiht. 

Kunststoff-Klappläden bieten bei 
gleichwertiger Ästhetik enorme Vorteile 
gegenüber Holz: Allem voran sichern die 
hervorragenden Materialeigenschaften eine 
nahezu unbegrenzte Haltbarkeit. Der Pflege- 
und Wartungsaufwand ist ein Minimum 
reduziert. 

Hierzu können Sie u. a. aus verschiedenen  
Lamellenanordnungen wählen. Bei der 
Variante „Geschlossen“ befindet sich eine  
durchgehende Füllung im Rahmen. 

Die Variante „Beweglich“ hat einen 
Kippmechanismus, so dass bei Bedarf die 
Lamellen schräg gestellt werden können, 
jedoch sonst geschlossen sind. Und bei 
„Exklusiv“ sind die Lamellen nach 
historischem  Vorbild leicht gekippt, ein 
reinschauen ist trotzdem nicht möglich.  

EEEE----Mail: info@agkMail: info@agkMail: info@agkMail: info@agk----gerdes.degerdes.degerdes.degerdes.de    

Geben Sie Ihrem Geben Sie Ihrem Geben Sie Ihrem Geben Sie Ihrem 

Haus ein besonderes Haus ein besonderes Haus ein besonderes Haus ein besonderes 

GesichtGesichtGesichtGesicht    



 

Sie können Ihren Klappladen so 
modifizieren, dass er in 
harmonischem Zusammenspiel 
mit der Architektur Ihres Hauses 
steht und diesem eine ganz 
besondere hochwertige Ästhetik 
verleiht. 

So lassen sich ganz individuelle Designs und 

Farbzusammenstellungen kreieren. Die 

perfekten Oberflächendekore der Holzdesign-

Profile unterscheiden sich kaum von echtem 

Holz. 

Die pflegeleichten Kunststoff-Klappläden in 

Holz-Dekor stehen in vielen Tönen zur 

Auswahl, zusätzlich steht natürlich auch eine 

große Auswahl an deckenden RAL-Tönen zur 

Verfügung.  

Kunststoff-Klappläden von AGK-Gerdes 

verleihen Ihrem Haus einen ganz 

besonderen Charme. Dabei bieten sie viele 

Vorteile gegenüber Klappläden aus Holz: 

- Perfekter Sichtschutz                                                   

- Energieersparnis durch                                                         

- Wärmespeicherung bei geschlossenen                                                                           

--Klappläden                                                             

- Schutz vor Lärm, Wind & Wetter, ---------

- Einbrechern                                                                                 

- Schutz vor  Sonneneinstrahlung                                        

- Gepflegtes Erscheinungsbild                                                  

- Geringer Pflege- und  Wartungsaufwand                                  

- Nahezu unbegrenzte Haltbarkeit des                   

--Kunststoffs                                                             

- Für Alt- und Neubauten geeignet 
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Wir beraten Sie gerne persönlich 
und erstellen Ihnen ein 
individuelles und unverbind-
liches  Angebot.  


