r
u
n!
n
e
t
s
l
s
r a denkä
h
e
...m Rolla

Die Zukunft verlangt
nach neuen Ideen...
Fasel-Rolladenkästen Typ S
jetzt auch als Aufsatzkästen.

Internet: www.fasel.info

AUFSATZKASTEN

PRODUKTBESCHREIBUNG

Lieferbar für alle Mauerwerkstypen und alle Kastenbreiten
- für Putzmauerwerk - Wärmedämmverbundsystem - und
Verblendmauerwerk. Auch in Sondergrößen vorrätig.
Aufsatz-Rolladenkästen bilden zusammen mit dem Rolladenkastendeckel, dem Rolladen und dem Fenster eine komplette Einheit und
können so in einem Stück in die Rohbauöffnung eingebaut werden.
Hierdurch minimiert sich der Zeitaufwand auf der Baustelle und die
Anzahl der Gewerke, da der Auftraggeber vier Produkte aus einer Hand
erhält. Daher können diese vier Komponenten optimal aufeinander
abgestimmt werden. Diese Bauweise erfreut sich aufgrund der vorgenannten Vorzüge steigender Beliebtheit.
Auch bei Aufsatz-Rolladenkästen muss man nicht mehr auf die bewährten
Fasel-Rolladenkästen Typ S verzichten. Möglich wird dies durch die
neuentwickelten Spezial-Kopfstücke.
Wesentliche Vorteile der Spezial-Kopfstücke sind die wärmedämmenden
Eigenschaften und die außergewöhnliche Stabilität, denn was bei EinbauRolladenkästen bereits seit einigen Jahren Stand der Technik ist, sollte
auch bei den Aufsatz-Rolladenkästen selbstverständlich sein. Damit der
Wunsch

nach

Stabilität

und

Wärmedämmung

nicht

dem

geringen

Platzvolumen (aufgrund fehlender Auflage) für Lager- und Antriebstechnik
entgegensteht,

wurden

die

neuen,

patentierten

Spezial-Kopfstücke

entwickelt. Mittels modernster Technologie können diese variabel auf die
gewünschte Rolladenkastenbreite, die individuell eingesetzten Lagerteile,
sowie Antriebe (inklusive deren Zuführungen) abgestimmt werden.
Vollkommen unproblematisch kann auch der Einbau und die Befestigung von
weiterem Zubehör, wie z. B. Fliegengitter o. ä. erfolgen.
Aufgrund ihrer wärmetechnischen Eigenschaften, ihrer Stabilität und der
großen Variabilität bieten die neuen Spezial-Kopfstücke erhebliche Vorteile
gegenüber den marktüblichen Kunststoff-Kopfstücken. Unsere neuen
Spezial-Kopfstücke wurden bereits mehrfach im praktischen Einsatz getestet
und erhielten von den verarbeitenden Fachfirmen eine ausgezeichnete
Beurteilung.
Natürlich entsprechen alle Rolladenkästen bei Verwendung unserer original
Zubehörteile den Anforderungen der EnEV (Energieeinsparverordnung)*.
* Weitere Informationen hierzu finden Sie auf unseren
speziellen Prospektunterlagen.
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