Rollladen-Vorbauelemente

Diskret, sicher und zuverlässig
wie ein treuer Diener
Vorbau Rollladensysteme von LAKAL.
Tagaus, tagein wachen LAKAL Rollläden darüber, dass Sie sich wohl fühlen in Ihren vier Wänden. An sonnig-heißen Tagen spenden
sie kühlenden Schatten. Bei Dunkelheit halten sie indiskrete Blicke fern. In kalten Nächten schützen sie Ihr Heim vor Wärmeverlusten.
Bei Nacht und Nebel schrecken sie Einbrecher ab. Schon deshalb  und wegen des deutlich niedrigeren Geräuschpegels bei
geschlossenen Läden  schenken sie jedem, der sich ihrer bedient, einen ruhigen Schlaf
Falls Sie bislang noch auf die Annehmlichkeiten von Rollläden verzichtet haben, jetzt aber über ihre Anschaffung nachdenken,
werden Sie mit Sicherheit staunen: über die Vielfalt der angebotenen Farben und Formen, Materialien und Größen, Standardund Sonderausstattungen.
Ob Sie den Einbau von LAKAL Vorbauelementen beim Neubau gleich einplanen oder bei der Renovierung nachträglich vornehmen,
in jedem Fall sind sie im Nu fix und fertig montiert. Um dann bei Tag und Nacht ihren Dienst anzutreten und Ihnen jahraus,
jahrein treue Dienste zu leisten.

Farben nach Lust und Laune: Manche mögen's heiß, andere liebens eher dezent. Für die einen wie die anderen hält unsere
Farbpalette den passenden Ton bereit: an Standard- und RAL Sonderfarben für den Rollladenkasten und die dazu gehörigen Profile.
Manche mögens heiß, andere liebens eher dezent.
Funktion in Bestform: LAKAL Vorbauelemente werden auf Maß gefertigt. In der von Ihnen gewünschten Form: mit rundem, viertelrundem,
eckigem oder abgeschrägtem Kasten. Montagefertig gehts dann an den Einbau: je nach Modell auf oder unter Putz.
Technik vom Feinsten: Wenn Sie nicht nach klassischer Manier den Handbetrieb über Gurt oder Kurbelstange vorziehen, empfehlen wir
Ihnen unsere automatischen Steuerungen. Unsere programmierbaren Elektroantriebe sind eine ideale Möglichkeit, Haus und Wohnung auch
während Ihrer Abwesenheit zu sichern
Energiesparen mit System: Durch den Einbau von Rollläden verbessert sich die Energiebilanz Ihres Hauses. Erst recht, wenn diese nach
der neuen Energiespar-Verordnung zertifiziert sind. Die zusätzliche Wärmedämmung spart wertvolle Energie und erhebliche Heizkosten
Komfort auf Knopfdruck: Funkgesteuertes Auf und Ab ohne lästiges Kurbeln oder Gurtziehen, automatische Beschattung bei starker
Sonneneinstrahlung, Einzel- oder Zentralsteuerung  das kann ganz nach Ihren Wünschen geschehen
Sicherheit bei Tag und Nacht: LAKAL Rollladen sind robust und bieten Widerstand gegen Verformung und Windbelastung. Für noch
mehr Sicherheit empfiehlt sich der zusätzliche Einbau unserer einbruchhemmenden Hochschiebesicherung.
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