Typ VA

Elegante Lösungen
für tiefe Laibungen
Das passgenaue VA-Modell.
VA Rollläden gehören nicht zu denen, die sich mit aller Macht in den Vordergrund drängen. Ganz im Gegenteil: Lieber fügen
Sie sich etwas zurückhaltender in tiefe Fensterlaibungen ein. Dafür bringen die zum Viertelkreis abgerundeten VA Modelle die
optimale Passform mit.
Ein Blick in den verwindungssteifen stabilen Kasten lässt erkennen, warum LAKAL zwei Jahre Garantie auf seine vorkonfektionierten
Vorbauelemente gewährt: Die Materialien wurden mit aller Sorgfalt ausgewählt, die Qualität der Fertigung ist bis ins Letzte
geprüft und die Montage wird durch ein intelligentes Stecksystem erheblich erleichtert.
So bleibt Ihnen die Freude an unseren witterungsbeständigen und in der Regel völlig wartungsfreien Vorbauelementen über
viele, viele Jahre erhalten.

Geschützt: Im allseitig geschlossenen Kasten verbirgt sich die Mechanik.
Von innen wie von außen unsichtbar.
Montagefreundlich: Für eine leichte, schnelle und saubere Montage
wurde ein Stecksystem mit hochwertigen Alu-Druckguss-Blendkappen entwickelt.
Hochstabil: Der vierseitig geschlossene Rollladenkasten aus extra starkem
Alu-Band ist bestens vor Korrosion geschützt
Laufleise: Die seitlichen Führungsschienen sorgen mit ihren Neoprenbzw. Bürsteneinlagen für einen geräuscharmen
Rollladenlauf.
Wahlweise: Das VA Programm umfasst drei verschiedene Größen, viele
Standardfarben, eine große Auswahl an RAL-Farbtönen sowie unterschiedliche
Ausführungen zur manuellen oder elektronischen Bedienung.

Typ VA

Elegante Lösungen
für tiefe Laibungen
Das passgenaue VA-Modell.
VA Rollläden gehören nicht zu denen, die sich mit aller Macht in den Vordergrund drängen. Ganz im Gegenteil: Lieber fügen
Sie sich etwas zurückhaltender in tiefe Fensterlaibungen ein. Dafür bringen die zum Viertelkreis abgerundeten VA Modelle die
optimale Passform mit.
Ein Blick in den verwindungssteifen stabilen Kasten lässt erkennen, warum LAKAL zwei Jahre Garantie auf seine vorkonfektionierten
Vorbauelemente gewährt: Die Materialien wurden mit aller Sorgfalt ausgewählt, die Qualität der Fertigung ist bis ins Letzte
geprüft und die Montage wird durch ein intelligentes Stecksystem erheblich erleichtert.
So bleibt Ihnen die Freude an unseren witterungsbeständigen und in der Regel völlig wartungsfreien Vorbauelementen über
viele, viele Jahre erhalten.

Geschützt: Im allseitig geschlossenen Kasten verbirgt sich die Mechanik.
Von innen wie von außen unsichtbar.
Montagefreundlich: Für eine leichte, schnelle und saubere Montage
wurde ein Stecksystem mit hochwertigen Alu-Druckguss-Blendkappen entwickelt.
Hochstabil: Der vierseitig geschlossene Rollladenkasten aus extra starkem
Alu-Band ist bestens vor Korrosion geschützt
Laufleise: Die seitlichen Führungsschienen sorgen mit ihren Neoprenbzw. Bürsteneinlagen für einen geräuscharmen
Rollladenlauf.
Wahlweise: Das VA Programm umfasst drei verschiedene Größen, viele
Standardfarben, eine große Auswahl an RAL-Farbtönen sowie unterschiedliche
Ausführungen zur manuellen oder elektronischen Bedienung.

