
MOderne rOllläden für neue fenster
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rolllAdEnkAStEn-SYStEmE



raffstore – Attraktiver 

Blickschutz
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Geschlossene rollläden 

bieten zusätzlichen  

Einbruchschutz
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rOllläden sInd echte 
AllrOunder

EIn Produkt mIt vIElEn FunktIonEn

rollläden optimieren die Funktionen moderner Fenster 

und sind heute besonders energieeffizient. doch roll-

läden können noch mehr. Sie bieten Sicht- und Sonnen-

schutz, lassen sich komfortabel bedienen, erhöhen den 

Schutz vor Einbrechern und zeigen attraktive designs. 

Basis ist der rollladenkasten. Aufgesetzt auf den Blend-

rahmen des Fensters bilden beide eine feste Einheit. 

der kasten enthält einen manuellen oder motorischen 

Antrieb, den Panzer aus kunststoff oder Aluminium 

und bei Bedarf einen äußerst wirksamen Insekten-

schutz aus stabilem Gewebe. Anstelle des Panzers lässt 

sich wahlweise auch ein raffstore einsetzen, wenn 

Sicht- und Sonnenschutz Priorität besitzen.

moderne rollladenkasten-Systeme von EXtE sind in ein-

gebautem Zustand kaum noch sichtbar. dennoch lassen 

sie sich einfach warten und später auch funktional 

erweitern. Sie sind dauerhaft funktionsfähig, äußerst 

stabil und lichtecht. Selbstverständlich erfüllen sie alle 

gesetzlichen Anforderungen an wärmeschutz, Schlag-

regendichtheit, windstabilität und luftdurchlässigkeit.1
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PvC-rollladenprofil1

Alu-rollladenprofil2

hArter PAnzer und entscheIdende 
detAIls

dEr rolllAdEnkAStEn Im üBErBlICk

rollladenkasten-Systeme von EXtE beruhen auf jahr-

zehntelanger Erfahrung. Sie zählen zum Besten, was 

der markt bietet und sind dabei erstaunlich günstig. 

materialien und Funktionen sind dauerhaft erprobt 

und absolut zuverlässig. das kerngehäuse ist luft- und 

schalldicht. die wärmedämmung ist besonders leis-

tungsfähig und übertrifft die gültigen normen. Ein 

komplettes Zubehörsystem für den Einbau des kastens 

in decke und wand ermöglicht den Einsatz in nahezu 

jeder Bausituation.

der Panzer ist in vielen varianten aus kunststoff und 

Aluminium erhältlich. ob mit oder ohne zusätzliche 

wärmedämmung, für breite oder schmale Ansichten 

und in attraktiven designvarianten – die individuellen 

möglichkeiten sind vielfältig. Im trend liegen semitrans-

parente tageslichtrollladen oder breite raffstore aus 

Aluminium. Ihr Fensterbauer berät Sie gerne und zeigt 

Ihnen alternative lösungen auf.
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Stabiles, lichtechtes Gehäuse.

«

In vielen varianten erhältlich: 
der Panzer.

«

Besonders niedrige Abrollgeräusche.

«

Insektenschutz auf wunsch 
auch seitlich ausziehbar.

«

revision nach unten für  
einfache wartung.

Integrierter Insektenschutz.

«
Feste verbindung zwischen kasten 
und rahmen. Absolut dicht!

«

I  3 I

optimal wärmegedämmt  
nach den aktuellen normen.

«

«



der s_onro® Behang ist in 

weiß, silber- und lichtgrau 

erhältlich

1

raffstore-lamellen gibt es 

in vielen Farben
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SICHt- und SonnEnSCHutZ BEI   
vollEr tAGESlICHtAuSnutZunG

transparenter Sichtschutz und Beschattung bei Sonnen-

licht sind die Hauptaufgaben eines raffstore. EXtE 

bietet hierfür eine verblüffend einfache lösung. denn 

anstelle eines klassischen rollladenpanzers lässt sich 

problemlos auch ein raffstore-Element in den wärme-

gedämmten Aufsatzkasten einbauen. mit seinen breiten 

lamellen aus Aluminium wird ein effektiver Blendschutz 

erreicht. Zudem eröffnen sich mit farbigen lamellen 

 interessante gestalterische möglichkeiten.

Eine Besonderheit ist der Sonnenschutz- und rollladen-

behang s_onro® mit seinen stabilen, doppelwandigen 

Aluminium-Profilen. der formschöne Behang bietet 

hohe transparenz und gute Belüftung in geöffnetem 

Zustand. Geschlossen wird eine komplettverdunklung 

erreicht.

rAffstOre And MOre
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IntegrIerter Insektenschutz für 
fenster und türen

EIn Produkt mIt vIElEn FunktIonEn

rollladenkästen von EXtE bieten optional auch einen 

integrierten Insektenschutz. das Schutzgewebe wird 

dazu wahlweise über einen Griff oder eine Zugschnur 

einfach aus dem rollladenkasten gezogen. Insekten 

bleiben damit dauerhaft draußen. das hochwertige Ge-

webe verfügt über beste transparenz und lichtdurch-

lässigkeit. Ein verborgener Federmechanismus sorgt 

für optimale Spannung und zieht das Gewebe nach 

Gebrauch leichtgängig in den kasten zurück. Eine Be-

sonderheit ist der seitlich ausziehbare Insektenschutz 

für hohe Fenster, türen und Fenster-türkombinationen. 

das patentierte türrollo ist seitlich im rahmen integriert 

und wird einfach über eine ergonomische Griffschiene 

bedient.
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Einfache Bedienung1

Seitlich ausziehbarer  

Insektenschutz bei türen

Stulptüren mit zweiteiligem 

tür-Insektenschutz

Fenster-türkombination 

mit nur einem kasten
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www.exte.de

unser PrOduktPrOgrAMM

eXte elIte Xt
EIn SYStEm. AllE mÖGlICHkEItEn.

eXte eXAkt
dAS AuFSAtZkAStEn-SYStEm  
Für dIE rEnovIErunG.

eXte fensterzubehör-sYsteMe
GroSSES ProGrAmm. FlEXIBlE AnwEndunG.

Rollladenkasten-Systeme

EXtE Extrudertechnik GmbH

damaschkeweg 20

06366 köthen

telefon: 03496 30995-0

telefax: 03496 30995-29

E-mail: info@exte.de

Fensterzubehör-Systeme

EXtE Extrudertechnik GmbH

wasserfuhr 4

51688 wipperfürth

telefon: 02267 687-0

telefax: 02267 687-88

E-mail: info@exte.de 3
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ProduktE und lÖSunGEn 
rund um FEnStEr und türEn


