
Drei verschiedene 
Kastengrößen 

Produkte 

Stabile Klipse aus Kunststoff Im 
Kopfstück versprechen eine einfache 
und schnelle Montage. 

tens werden die gleichen dreh-
Zur Verfügung stehen drei Kastengrößen, die als Aufsatz- und Unterputz-Varianten erhältlich sind. Größe 1 liegt bei 176 x 190 Millimetern, die mittlere Variante bei 211 x 230 und Größe 3 misst 250 x 260 Millimeter. Zusätzlich ist ein tieferer Kasten mit 330 Millimetern für Hebeschiebetüren im Sortiment. Außerdem sind in der Kastengröße3 Raffstorelamellen integrierbar. 

� baren Blendprofile verwendet. @ Das System ist mit und ohne � Insektenschutz erhältlich, eini nachträglicher Einbau jederzeit 2 möglich. Zubehör wi� Einlauf,------------.••••••••••-i i· trichter oder Adapter für An

Komplett neu ist die Revision nach außen, die den Kasten von innen gänzlich im Mauerwerk verschwinden lässt. Für die Innen- und Außenseite des Kas-

Ein System, alle Möglichkeiten 
Prix präsentierte auf der Fensterbau Frontale das komplett neu entwickelte Prix Aufsatzkastensystem und stieß dabei auf großen Zuspruch. Auch der neue Prix Öko-Rollladenkasten, der komplett aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt wird, zeigt die Innovationskraft des Unternehmens. Den neuen Aufsatzkasten gibt es mit den zwei Möglichkeiten „Click" und „Slide" zum Anschluss an das Fenster. ,,Damit setzen wir konsequent die Baukastenstrategie um: Aus ein und demselben Kastenkorpus lassen sich Rollladenkästen für Einbau und Aufsatz, jeweils mit Revision innen, Revision außen, und sogar Raffstorekästen fertigen. Mit allen Vorteilen für La -gerhaltung und Zeitaufwand bei der Konfektionierung'' , so Geschäftsführer Dipl. Ing. Stefan Backhauß. ,,Die vielen Anfragen und positiven Rückmeldungen bestärken uns darin, dass wir hier den richtigen Weg für unsere Kunden einschlagen." Daneben zogen drei Innovationen auf dem Prix Stand die Blicke der Fachbesucher besonders auf sich. Der Systemdeckel ohne Längsfugen für Kästen mit Revision innen weist eine im Sichtbereich durchgängige Oberfläche ohne störende 

Längsfugen auf. Der integrierte Clips-Anschluss rastet direkt in die Abschlussschiene ein und überdeckt diese ohne zusätzliche Anschlussprofile. Die Frage der Abtragung von Wind.lasten vom Fenster in das Mauerwerk stellt bei Kästen mit Revision innen immer wieder eine Herausforderung dar. Niemand will schließlich, dass es bei einer kräftigen Böe plötzlich Risse 
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im Putz gibt. Andererseits muss im Revisionsfall der Rollladenpanzer zugänglich sein. Bei der Lösung von Prix klappt die Statik-Konsole nach unten weg und gibt die vollständige Revisionsöffnung frei. Die dritte Innovation am Prix-Stand war der Öko-Kasten. ,,Die bewährte Sandwich-Konstruktion aus Bio-Hartfaserplatten mit dazwischen liegender Dämmung ist 

_,., .... 

Das System des Herstellers bietet vielfältige Möglichkeiten. 

,... triebe und Abdeckungen können zudem schraubenlos angebracht werden. Eine große Auswahl an Farben ermöglicht eine dezente Integration in die individuelle Hausoptik. Ab Herbst 2018 ist Protex 2.0 verfügbar. 
www.inoutic.de 

das Kennzeichen aller Prix Rollladenkästen. Durch den Einsatz der umweltfreundlichen Dämmung aus Holzfasern besteht der Öko-Kasten nun nur noch aus nachwachsenden Rohstoffen - und das bei noch immer hervorragenden Wärmedämmwerten", so Dipl.-Ing. Stefan Backhauß. 
www.prix.de 

System Slide 
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