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ROLLLÄDEN
KLAPPLÄDEN

„Ich mach alles so,
wie ich es will.“

„Ein Haus muss Wärme und
Geborgenheit bieten. Rollläden
und Klappläden können da viel
bewirken – und sehen auch
noch klasse aus.“

Mit Klappläden
Fassaden verschönern
Klappläden sind ein ebenso wirkungsvoller wie
ansehnlicher Licht- und Wetterschutz: Die traditionelle Art zu verdunkeln sorgt in Innenräumen
für eine gemütliche Atmosphäre und macht bei
der Fassadengestaltung in Form und Farbe eine
gute Figur – auch wenn die Klappläden gerade
nicht zur Verdunklung genutzt werden.

Eine schöne Form von
Sicherheit
Zu Hause fühlen wir uns gut aufgehoben. Die
vertrauten Dinge, alles ist an seinem Platz. Alles
so, wie es uns gefällt. Dabei hat jeder seinen
eigenen Lebensstil und auch seinen ganz eigenen
Wohnstil. Aber wir alle haben dieselben Grundbedürfnisse: Geborgenheit und Sicherheit.
Sicherheit spielt besonders bei Fenstern, Terrassentüren und Balkontüren eine große Rolle.
Sie öffnen das Haus nach außen und schirmen
es gleichzeitig ab. Hier können Rollläden und
Klappläden ganz individuell unterstützend und
verstärkend wirken. Und sie verbinden in architektonisch reizvoller Weise das Praktische mit
dem Schönen: Sie schützen vor unerwünschten
Blicken und setzen Wohnräume ins rechte Licht.
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Qualität mit System
Rollläden – praktisch
und komfortabel
Mit modernen Rollladensystemen kann man die
Helligkeit stufenlos einstellen – vom leichten
Abdämpfen bis zur vollständigen Abdunkelung.
Je nachdem, wie stark die Sonne scheint und wie
viel Licht in Wohn- und Schlafzimmern gerade
gewünscht wird. Verschiedene Antriebsvarianten
garantieren in jedem Fall größten Bedienungskomfort.

Die Entscheidung für Rollläden und Klappläden
aus Profilen von VEKA ist eine Entscheidung
für Qualität. Schließlich will niemand Abstriche
machen, wenn es um die eigenen vier Wände
geht. VEKA ist eines der weltweit führenden
Unternehmen für Fenster- und Türentechnologie
aus Kunststoffprofilen – ein Garant für hochwertige Produkte in geprüfter Qualität.
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Rollläden wirken besser
Vorbeugen ist besser als Nachsorgen – das
gilt auch für Rollläden. Weil sie außen vor dem
Fenster liegen, schirmen sie selbst starke Sonneneinstrahlung sicher ab, bevor sie überhaupt
ans Fenster gelangt. So bleiben Wohn- und
Arbeitsräume auch an heißen Sommertagen
angenehm kühl.
In kalten Winternächten dagegen wirkt das Luftpolster zwischen geschlossenem Rollladen und
Fenster wie eine zusätzliche Dämmschicht. So
wird die Wärme sicher im Inneren gehalten. Dass
Rollläden darüber hinaus im Handumdrehen
jederzeit vor unerwünschten Blicken und störendem Lärm schützen, gibt ein doppelt gutes
Gefühl. Und die soliden Konstruktionen in bewährter Technik schützen auch vor ungebetenen
Gästen. Denn sie stellen vor dem eigentlichen
Fenster ein weiteres Hindernis dar, das Einbrecher
abschreckt.
Für noch mehr Stabilität sorgt die optimale
Profilqualität der Rollläden mit stabilisierenden
Innenstegen. Sie können in die Hohlkammern
der Rollladenprofile eingefügt werden. So hält der
Rollladenpanzer auch extremen Belastungen
stand. Für eine weitere Erhöhung der Einbruchsicherheit lassen sich VEKA Rollladensysteme
darüber hinaus durch Verriegelungen gegen Hochschieben sichern.

Komfort
mit Leichtigkeit

Rollläden sehen
klasse aus
Mit Rollladensystemen von VEKA kann jeder
seine eigenen Vorstellungen verwirklichen. Kein
Wunder – bei den vielen Gestaltungsmöglichkeiten. Das beginnt schon bei unterschiedlichen
Breiten der verschiedenen Rollladenstäbe, die für
jede Fenstergröße und jedes Fensterformat eine
harmonische Lösung bieten – funktional wie
optisch. Das geht weiter mit den Rollladenkästen,
die auch beim nachträglichen Einbau für sichere
Statik und bessere Optik sorgen.

Alles klar für Neubau
und Renovierung
Damit Fenster, Rollladen und Kasten als harmonische Einheit maßgenau installiert werden
können, hat VEKA ein universelles Komplettelement-Programm geschaffen, bei dem einfach
alles zusammenpasst. Aber VEKA Rollladensysteme eignen sich nicht nur für die Neubauausstattung, sondern auch für den unkomplizierten nachträglichen Einbau bei der Fensterrenovierung.

Mit vielen attraktiven Farben und Dekoren für den
Rollladenkasten und den Rollladenpanzer treffen
die VEKA Systeme mit Sicherheit den richtigen Ton.

Durch unterschiedliche Einbau- und Anschlussvarianten lassen sie sich jeder Bausituation
optimal anpassen und selbst in Vollwärmeschutzfassaden hervorragend integrieren.

„Alles im Leben sollte
so leicht laufen
wie unsere Rollläden.“
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Mit VEKA Rollladensystemen kann man es sich
auch mal etwas leichter machen. Denn die leichtgängige Mechanik sorgt für optimalen Bedienungskomfort bei jeder Antriebsart: Sie können mit
einem einfachen Gurtzug, einem Übersetzungsgetriebe mit Kurbel oder mit einem elektrischen
Antrieb ausgestattet werden. Letzteres empfiehlt
sich besonders, wenn großflächige und somit
schwere Rollläden vor breiten Schiebetüren oder
mehrflügeligen Fenstern bewegt werden
sollen.
Mit VEKA Systemen sind Sie auch bestens gerüstet für das „intelligente“ Haus der Zukunft:
Sie eignen sich für Gruppensteuerungen, Zeitschalter oder Funksteuerungen.

„Wenn die Sonne morgens
durch unsere Klappläden
fällt, ist das wie Urlaub.“

Klappläden
als Blickfang

Wenn Sie das
Besondere lieben

Wir kennen sie vor allem an alten, stilvollen
Häusern oder aus südlichen Ländern: Klappläden
an den Fenstern lassen sofort Urlaubsstimmung
aufkommen. Und sie sind echte Klassiker.

Für besondere Ansprüche lassen sich die Klappläden mit beweglichen Lamellen ausstatten.
So können Sie genau dosieren, wie viel Licht in
die Räume fallen soll. Geteilte Konstruktionen
bieten sich für türhohe Klappläden an: Lamellen
im Fensterbereich, massive Platten im unteren
Brüstungsbereich.

Das macht sie natürlich zu einem beliebten
Element bei der stilechten Renovierung schmucker Altbaufassaden. Aber auch in Verbindung
mit moderner Architektur setzen Klappläden
gestalterische Akzente.

Attraktive
Fassadengestaltung

VEKA Profile sind Qualitätsprodukte aus hochwertigem Kunststoff. Sie behalten über Jahre
ihre hervorragende Oberflächenqualität und
bleiben in Form. Und für zusätzliche Stabilität
und Sicherheit werden die Klappläden von innen
mit Metall verstärkt. Speziell von VEKA mitentwickelte Beschläge sorgen für optimale Funktion
und höchsten Bedienungskomfort.

Alles so machen zu können, wie man es will –
das macht Lust am Gestalten. VEKA Klappladensysteme bieten dabei ganz besondere
Möglichkeiten. Sie erlauben eine individuelle
Maßanfertigung für die unterschiedlichsten
Fensterformen vom Rechteck- über Rundbogenbis zum Stichbogenfenster. Und auch farblich
haben Sie die Auswahl aus einer breiten Palette.
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