Lieber schräg oder
lieber gerade?
Die linientreuen Lakal-Modelle R und RS.
Vielseitig: Das geradlinige Design der auf Maß gefertigten Vorbauelemente R und RS lässt sich perfekt in jede Art
von Gebäude integrieren.

Jedes Haus hat seine Ecken und Kanten. Sie inspirierten unsere Designer zu den
gekanteten Kästen der Linie R und RS. Während das R-Modell ohne jede Einschränkung
der geraden Linie und dem rechten Winkel folgt, lässt sich das RS-Modell auf eine
schräge Linienführung ein. Die Vorteile der Schrägvariante: Sie erlaubt einen höheren
Lichteinfall, wirkt noch leichter und eleganter.

Montagefreundlich: Beide Typen eignen sich für einen schnellen und einfachen Einbau auf die Wand und in die
Fensterlaibung.

Ob schräg oder gerade: Wer klare Konturen liebt, hat bei diesen Vorbaurollläden die
Wahl zwischen zwei durchaus linientreuen Modellen.

Witterungsfest: Die robusten und formbeständigen Vorbauelemente nehmen es mit jedem Wind und Wetter auf. Dazu
brauchen sie nicht einmal einen schützenden Anstrich.

Sie werden außen angebracht und sind von innen bequem zu bedienen. Entweder
mechanisch: über einen Gurt, eine Kurbelstange, eine Federwelle zum Hochschieben.
Oder vollautomatisch: per ferngesteuertem und über Wippschalter bedienbarem
Elektromotor.

Hochschiebesicher: Rollläden an einbruchgefährdeten Fenstern können durch den Einbau von ZF-Hochschiebesicherungen automatisch verriegelt werden.
Integrierbar: Als Alternative zur nächtlichen Jagd auf blutsaugende Plagegeister sollten Sie über den vorsorglichen
Einbau eines Insektenschutzrollos nachdenken.
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