
Beispiel für Aufsatzkasten System „Click“

Raffstore-Aufsatzkasten System „Slide“

Fensteranschluss-Systeme „Click“ zum Aufrasten oder 

“Slide“ mit Abrollprofil

Das neue PRIX Aufsatzkastensystem

PRIX präsentiert auf der Messe Fensterbau 

Frontale das komplett neu entwickelte PRIX 

Aufsatzkastensystem. Nach neuen Einbaukästen 

steht nun auch im Bereich Aufsatzkästen eine 

anspruchsvolle Lösung zur Verfügung. Sie 

komplettiert das modular aufgebaute neue 

Rollladenkastensystem. 

Bewährte Sandwich-Konstruktion

„Die Sandwich-Konstruktion aus Hartfaserplatten mit dazwischen liegender Dämmung ist das 

Kennzeichen aller PRIX Rollladenkästen. Sie ist langjährig bewährt und sorgt für die hohe Stabilität und 

Verwindungssteifigkeit unseres selbsttragenden Kastens.“, so Dipl.-Ing. Stefan Backhauß, seit 2015 

neuer Geschäftsführer der PRIX Systeme GmbH. „Montage und Einbau gehen dadurch besonders 

schnell und leicht von der Hand. Die bewährte, putzverkrallende Spezialbeschichtung gewährleistet eine 

zuverlässige Putzhaftung. Und dank unseres modular aufgebauten Baukastensystems können aus dem 

gleichen Kastenkorpus Rollladen- und Raffstorekästen als Aufsatz- oder Einbaukasten mit 

unterschiedlichen Revisionen abgeleitet werden.“

Großzügige Rollräume

Die im Vergleich großzügig bemessenen 

Rollräume mit einem Innendurchmesser von bis 

zu 230 mm bieten Raum auch für Behänge bei 

großen und hohen Fensterflächen. Dabei belegen 

die Wärme- und Schallgutachten die exzellenten 

Wärme- und Schalldämmeigenschaften des 

durchgängig mit Neopor
®
 gedämmten neuen 

PRIX Aufsatzkastens. Die innere Hartfaserschale 

schützt vor Insektenbefall und sorgt dafür, dass 

die Dämmung auch über Jahrzehnte erhalten 

bleibt.

Zwei Fensteranschlüsse zur Wahl

Für den Fensteranschluss stehen die zwei 

Systeme „Click“ (für einfaches, 

montagefreundliches Aufrasten) und „Slide“ (mit 

herkömmlichem Abrollprofil) zur Verfügung. Die 

exzentrisch gelagerte Drehscheibe zur Aufnahme 

der Welle bietet wesentliche Vorteile bei 

Verarbeitung und Revision. Speziell für die 

Revision von innen präsentiert PRIX seinen neu 

entwickelten Rollladenkasten-Systemdeckel. 

Er besticht durch seine zum Wohnraum hin 

fugenlose Optik und überzeugt durch eine hohe Wärmedämmung (R=1,09 m2K/W). Der PRIX 

Aufsatzkasten ist in acht unterschiedlichen Breiten von 240 bis 490 mm und vier verschiedenen Höhen 

von 250 bis 300 mm erhältlich, jeweils passend für alle gängigen Wandstärken, auch von 

monolithischem Mauerwerk. Besonders ist auch die Variante für Wärmedämmverbundsysteme, die mit 

einer nur 6 mm starken Außenschürze weit außen sitzende Fenster mit entsprechend mehr Wohnfläche 

erlaubt.

PRIX Systeme GmbH

Seit über 60 Jahren steht der Name PRIX als Garant für 

Rollladenkästen und Zubehör in außergewöhnlicher Stabilität, 

Langlebigkeit und Montagefreundlichkeit.

Mit der Neuausrichtung der PRIX Systeme Gmbh erfolgte der Umzug an einen neuen Standort, die 

Modernisierung von Produktion und Logistik und die Vorstellung der neuen Rollladenkastengeneration. 

Anforderungen an kundenspezifische Lösungen, wie große und schwere Behänge oder die Ausbildung 

von Ecken und Segmentbögen, sind damit noch flexibler realisierbar. Alle Anforderungen der heute 

gültigen Richtlinien zur Wärmedämmung (z.B. EnEV) wie auch die zukünftig zu erwartenden Vorgaben 

werden übertroffen.

PRIX Systeme GmbH informiert und berät Sie gerne – fordern Sie gleich Ihre Planungsunterlagen 

an!
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Hoch stabil und verwindungssteif durch 

Sandwich-Konstruktion

Großzügige Rollräume bei exzellenter 

Schall- und Wärmedämmung

Optional mit rastbarem 

„Click“-Fensteranschluss
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