
Fassadengestaltung
mit ALUKON

MIT ROLLLADEN-,
RAFFSTORE- ODER

s_onro-Behang

ROLLLÄDEN UND TORE VON ALUKON

SCHRÄG-
ROLLLADEN

AUCH ALS

 unbegrenzte Kombinationsmöglichkeiten 

 auch für schräge Fensterformen 

 mit Sicherheitspaket auch als Sicherheitsrollladen  
 lieferbar 

 hochwertige Produkte aus langlebigem, korrosions- 
 beständigem Aluminum 

 made in Germany











5 Kastenformen
in allen

RAL-FARBEN

Das Energiesparprogramm für  
Neubau und Renovierung


Multifunktionalität und Design

Alles, was Sie brauchen.



Die richtige Wahl
Fassaden mit Vorbausystemen kreativ gestalten

Freie auswahl: 
Behänge
Ganz gleich, welche Anforderungen Sie an Ihr Be-
schattungssystem stellen, ALUKON hat dafür die pas-
sende Antwort. Stimmig im Design, überzeugend in 
der Funktion. Motorisierte Rolllläden, Raffstore mit 
verstellbaren Lamellen oder s_onro®, der die Vorteile 
von Rollladen und Raffstore kombiniert. Für welche 
ALUKON-Lösung Sie sich auch entscheiden, unsere 
aus Aluminium geformten Rollladenpanzer verfügen 
über hohe Formstabilität, sind widerstandsfähig und 
bieten entsprechende Sicherheit bei gleichzeitig lan-
ger Lebensdauer.

aus prinzip die Bessere lösung
Vorbaurollläden sind ideal für geringe Laibungstiefen 
geeignet (1). Aufgrund der Montage vor dem Fenster ist 
der Lichtverlust viel geringer als bei Aufsatzkästen (2). 
Durch diese Montageweise ist der Rollladen auch her-
vorragend auf vorhandene Fenster nachrüstbar (3).  
Nach außen wird keine Öffnung geschaffen. Wärme-
verluste können somit nicht auftreten (4). 

Natürlich bieten sich Vorbaulösungen von ALUKON an, Farb

akzente in der Fassade zu setzen (5).  Die fast unbegrenzte 

Farbauswahl eröffnet einen riesigen  

Gestaltungsspielraum. 

Drei verschiedene 

Behangarten mit jeweils 

unterschiedlichsten Ober

flächen bieten für jeden 

Einsatzzweck die passende 

Lösung.

Dekorativ, elegant und ausgesprochen funktional – so zeigen sich Vorbausysteme von ALUKON. Damit 
verleihen Sie der Architektur Ihres Hauses das gewisse Etwas und sichern sich gleichzeitig Annehmlich
keiten wie Lichtregulierung, Sicht und Sonnenschutz, Wärmeschutz und Sicherheit. Ob verdeckt als 
klassischer Rollladenkasten oder als sichtbare Vorbauvariante – die große Auswahl unterschiedlicher 
Formen und Farben eröffnet Ihnen fast unbegrenzte gestalterische Perspektiven.

Fensterlaibung

Rollladen-Panzer in Edelstahloptik

s_onro®

Raffstore
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nichts ist unmöglich:
KastenFormen und -FarBen
Geht nicht – gibt’s bei ALUKON nicht! Und schon gar 
nicht, wenn es um die Fassadengestaltung durch 
Vorbausysteme geht. Denn die Vielzahl der unter-
schiedlichen Kastenformen und –farben im ALUKON-
Programm lässt keine Wünsche offen. Planer und Ar-
chitekten wissen sie besonders zu schätzen: die fast 
unbegrenzten Gestaltungsmöglichkeiten. Es stehen 
Rollladenkästen in abgeschrägter, abgerundeter und 
gerader Form zur Auswahl. Eine  umfangreiche Farb-
palette ermöglicht die harmonische Abstimmung 
von Kasten und Führungsschienen auf die Fassade.

Eine moderne Farb und 

Formgestaltung kenn

zeichnet die ALUKON

Vorbausysteme. Sie sind 

in allen RALFarben sowie 

ausgewählten Strukturfar

ben erhältlich.

Die Kastenformen sind beliebig mit den unterschiedlichen Behän

gen  kombinierbar. Zusätzlich ist  ein Insektenschutzgitter problem

los integrierbar. Service und Reparaturarbeiten sind über die außen 

liegende Revisionsblende schnell und sauber ausführbar.

Mögliche Kastenformen

gerade 45° schräg 20° schräg viertelrund rund



Beratung, Planung, Verkauf und Montage. Alles aus einer Hand.
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raumKlima und energieeinsparung
Geschlossene ALUKON-Vorbausysteme haben eine Wärme- 
dämmende Wirkung. Das zwischen Rollladen und Fenster ent-
stehende Luftpolster hält kalte Außenluft ab und isoliert. Das 
spart Heiz- und Energiekosten und schont gleichzeitig die Um-
welt.

Ein Stück Lebensqualität

Auch vor unerwünschten Besu

chern schützen Vorbausysteme 

von ALUKON. Die Kombination 

aus Hochschiebesicherung und 

automatischer Hindernisserken

nung ist ein markanter Sicher

heitsaspekt. 

Der SonnenWindSensor erkennt nicht nur, ob Sonnenstrahlen den 

Wohnraum erhitzen, sondern auch einen heraufziehenden Sturm. In bei

den Fällen trifft er die richtige Entscheidung. Solchen Komfort genießt 

man gern.

BedienKomFort
Vereinfachen Sie sich den Alltag und genießen Sie Komfort und 
Sicherheit motorisierter Rollläden. Elektroantriebe in Kombina-
tion mit intelligenten Steuerungen regeln vollautomatisch den 
Öffnungszyklus.


