Individuelle Lösungen für
ungewöhnliche Formen

Typ Vario

Das Lakal-System Vario.
Schräge, dreieckige oder abgerundete Giebelfenster  in puncto Rollläden war da in der Vergangenheit kaum etwas zu machen. Denn
jedes von gängigen Standards abweichende Fenster verlangt nun mal nach einer individuellen Rollladenlösung. Bei LAKAL steht dafür
eine ganze Serie von flexibel an Schrägen, Rundungen und spitze Winkel anpassbaren Rollläden auf dem Programm: das VARIO-System
in bewährter LAKAL Qualität.

Alles andere als Standard - Vario Individuallösungen.

Mit ungewöhnlichen Details eröffnet es Spielraum für individuelle Gestaltungen. Nicht länger müssen sich Architekten und Fensterbauer
bei Neuplanungen und Renovierungen in ihrer Kreativität beschnitten fühlen. Lieber beschneiden wir Ihre künftigen Rollläden so, wies
die gewünschte Form verlangt. Anders als gewohnt schließt der Rollladen bei diesem System schon mal in Abwärtsrichtung, verlagert sich
der Rollladenkasten gelegentlich nach unten, sorgt eine verdeckte Führungsschiene bei Bedarf für eine stabile Mitte. Technische Machbarkeit
im konkreten Fall vorausgesetzt sind VARIO-Rollläden kaum Grenzen gesetzt.

Sie laufen angenehm leise: Spezielle Bürsten- oder PVC-Dichtungen sorgen für eine optimale Lagerung der Rollladenprofile und
einen geräuscharmen, ruhigen Lauf.

Gerade für unkonventionelle Fensterausführungen hat unser VARIO-System den Bogen raus oder den rechten Winkel im Programm.
Für alle Ausführungen gilt gleichermaßen:

Die widerstandsfähig beschichteten Aluprofile erhalten Sie in einer großen Auswahl von Standard- und RAL-Farben.
VARIO-Rollladensysteme werden immer elektrisch bedient.

Intelligente Technik ist das eine, die Qualität der Fertigung die andere Voraussetzung für die Langlebigkeit von Rollläden. Auch dafür
haben wir Vorsorge getroffen: Rollladenkasten, Führungsschienen und Endleiste bestehen aus hochwertigem, vor Korrosion geschütztem
Aluminium. Die ausgeschäumten Aluminiumprofile gewährleisten eine hohe Stabilität und wirksame Wärmedämmung. Was will man
mehr? Nun, vielleicht noch eine zuverlässige elektronische Bedienung? Auch damit kann das VARIO-System dienen.
Unterschiedliche Schließrichtungen: Zu unterscheiden sind oben- und untenliegende Rollladenkästen. Die obenliegenden Modelle
lassen sich in Abwärtsrichtung, die untenliegenden in Aufwärtsrichtung schließen.

Das Rundbogenmodell: Flexibel passt sich VARIO R an Fenster an, die mit einem Rundbogen abschließen. Sie lassen sich
in Aufwärtsrichtung schließen.

Teils mit, teils ohne Lichtschlitze: Die oben liegenden Modelle werden durch einen sichtbaren Schrägschnitt der Lamellen gekennzeichnet.
Gegebenenfalls können die mittleren Profile mit Lichtschlitzen versehen werden. Die Modelle mit unten liegenden Kästen werden ohne
Schlitze geliefert.

Die Schrägvariante: Bei VARIO S mit einseitig abgeschrägtem Anschnitt schließt der Rollladen bei obenliegendem Kasten
in Abwärtsrichtung, bei untenliegendem Kasten in Aufwärtsrichtung. Die erforderliche Winkelneigung kann nach Bedarf (bis
45°) zugeschnitten werden.

Modellabhängige Führungsschienen: Je nach Anforderung und Bauart geht das Öffnen und Schließen von VARIO-Rollläden
unterschiedlich vor sich: einseitig über eine Führungsschiene, verdeckt über eine Rollenführung, sichtbar über die Mitte oder verborgen
hinter einer stützenden Mittelführung.

Die Dreieckslösung: Bei VARIO D erfolgt das Schließen im Allgemeinen von unten nach oben. Welche Lösung sich beim
jeweiligen Fenster am besten eignet, erfahren Sie im qualifizierten Rollladen- und Fensterbau-Fachhandel.
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