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Nachhaltige 
Alternative 

In München präsentiert Prix Systeme 
mit der „Prix Öko Line" nach eigenen Angaben das erste Rollladenkastensystem, 
das speziell für den Holzhausbau entwickelt wurde. Es erfüllt laut Hersteller alle 
Anforderungen an industriell gefertigte 
Rollladenkästen und sei problemlos in 
Häuser in Holzständer- oder Holzmassivbauweise zu integrieren. Alle Kästen der „Öko Line" bestehen den Angaben 
zufolge komplett aus nachwachsenden 
Rohstoffen, „Die bewährte Sandwich-Konstruktion 
aus Bio-Hartfaserplatten mit dazwischen 
liegender Dämmung ist das Kennzeichen 
aller Prix-Rollladenkästen. Durch den 
Einsatz der umweltfreundlichen Dämmung aus Holzfasern bestehen die Kästen der Prix Öko Line praktisch nur noch 
aus nachwachsenden Rohstoffen und 
bieten somit exzellente baubiologische 
Eigenschaften - und das bei hervorra
genden Dämmwerten", so Dipl.-Ing. Stefan Backhauß, Geschäftsführer von Prix Systeme. Die „Öko Line" zeichne sich darüber hinaus durch alle weiteren herausragenden 
Eigenschaften der Rollladenkastenfamilie des Herstellers aus. Dies gelte zum 
Beispiel für die hohe Stabilität durch die 
Sandwich-Konstruktion. Die Bio-Hartfaserschalen schützten die Dämmung zum 

Beispiel vor Insektenbefall und anderen 
Beschädigungen und sorgten so dafür, dass die Dämmwirkung über Jahrzehnte 
unverändert erhalten bleibt. Dank der durchdachten Konstruktion könnten die 
Kästen flexibel an die unterschiedlichsten Einbausituationen angepasst und un
abhängig vom Fenster montiert werden. 
Halle C2 / Stand 529 
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