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Prix setzt auf Rollladenkästen aus nachwachsenden Rohstoffen 

Nicht nur speziell für den Holzhausbau

Die Kästen der Prix Öko Line sind 

die ersten speziell für den Holz-

hausbau entwickelten Rollladen- 

und Raffstorekästen mit Revision 

von außen, die komplett aus 

nachwachsenden Rohstoffen be-

stehen. Die Sandwichbauweise 

mit Bio-Hartfaserplatten innen 

und außen mit dazwischen -

liegender Dämmebene schützen 

die Dämmung vor Insektenbefall 

und Beschädigungen, die z. B. 

beim Einbau auftreten können. 

Die stabilen Kästen bieten gute 

Dämmeigenschaften und  eine 

hohe Schallschutzwirkung, die 

von der raumseitig geschlossenen 

Bauweise profitiert. Die Kästen 

können an die unterschiedlichs-

ten Wandaufbauten bei Holz-

ständer- wie auch Massivholz-

wänden angepasst werden. Eine 

optionale Abschlussschiene 

 ermöglicht die Aufnahme von 

 außenseitigen Dämmplatten zur 

Einbindung in das WDVS aus 

Holzweichfaser. Auch in Massiv-

häusern, z. B. aus Ziegelmauer-

werk, können die Kästen zum 

 Einsatz kommen. In diesem Fall 

werden sie ab Werk von außen 

noch mit einer putzverkrallenden 

Beschichtung versehen. (sk)

Prix Systeme GmbH

86871 Rammingen

www.prix.de

/ Die Öko-Line-Modelle sind in Breiten 
zwischen 220 und 300 mm erhältlich. 
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BM-Titelstars: Schreiner wie wir!

Fünf Freunde

Raschelnde Birke, funkelnder Weihnachtsbaum, Südsee -
palme, gemeine Kiefer und Trauerweide. Rike (22), Daniel (24), 

Feli (22), Marcel (20) und Lucia (21). Die Liebe zu lebendigem 
Holz haben sie gemeinsam. Und zur Arbeit mit Holz. Die fünf 
Freunde wollen Schreiner werden. Warum? „Weil’s für den Rest 
nicht gereicht hat!“ Nicht wirklich. Mit Abitur im Gepäck, Lust auf 
viel Praxis und wenig Theorie, aber Hunger nach mehr geht der 
Blick (meistens) weiter als bis zur Gesellenprüfung: auf die 
Walz, nach Spitzbergen, nach Kanada oder doch nur bis zum 

nächsten Wochenende. Und wie kam es zu dem Foto? 
„Wir wollten was gewinnen“, grinsen alle. Nein, im 

Ernst: So lässt es sich leben. Vielleicht wird man 
sogar von Bekannten entdeckt. Auf die 

 Ligna – jederzeit wieder!
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