
Ein Rollladenkasten 
als die Öko-Alternative 

Die Prix Systeme GmbH präsentiert nach eigenen Anga
ben den ersten Rollladenkasten , der komplett aus nach
wachsenden Rohstoffen besteht und setzt damit ein Zei
chen für den verstärkten Einsatz von ökologisch nachhalti
gen Materialien am Bau. 

Die bewährte Sandwich-Konstruktion aus Bio-Hartfaser
platten mit dazwischen liegender Dämmung ist das Kenn
zeichen aller Prix Rollladenkästen. Durch den Einsatz der 1 

umweltfre_�ndlichen Dämmung aus Holzfasern besteht j 

der Prix Oko-Kasten nun nur noch aus nachwachsenden 
Rohstoffen - und das bei noch immer hervorragenden 1 
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Der Prix Öko-Kasten im Querschnitt. (Graphik:. Prix) 1 

Der Öko-Kasten bietet darüber hinaus alle üblichen 
Eigenschaften der ·Prix Rollladenkastenfamilie. Dazu gehö
ren u.a. die großzügig bemessenen Rollräume, die ausrei
chend Raum für Behänge bei großen und hohen Fensterflä
chen bieten. 

Die innere Bio-Hartfaserschale schützt vor Insektenbefall 
und sorgt dafür, dass die Dämmung auch über Jahrzehnte 1 

erhalten bleibt. Und die putzverkrallende Spezialbeschich- 1 

tung gewährleistet eine zuverlässige Putzhaftung. Der i 
Schallschutz ist aufgrund der hohen Rohdichte der Holzfa- !
serdämmplatten gewährleistet. i 

Der Prix Ökokasten ist mit Revision von außen und innen ! 
lieferbar. i 
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