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ROLLLADEN SONNENSCHUTZ

ROLLLADEN- UND RAFFSTOREKÄSTEN SIND GEFRAGT

Flexible Lösungen im Klinker-Mauerwerk 

Im Klinkerbau sind Maßabweichungen von meh-

reren Zentimetern zwischen Vor- und Hintermau-

erschale gängige Praxis. Daraus ergeben sich be-

sondere Anforderungen an den Rollladen- bzw. 

Raffstorekasten. 

Prix bietet mit seinem Kastensystem Flex Line als 

L-förmige Halbschale gerade für diese Aufgaben-

stellung die optimale Lösung. Entsprechend er-

freut sich die Flex Line bei Fenster- und Rollladen-

bauern sowie Tischlereien aufgrund ihrer einzigar-

tigen Stabilität und Flexibilität großer Beliebtheit.

Eine einfache Anpassung des Kastens in Höhe und 

Tiefe mit flexiblem Auflager, als Rollladen- und als 

Raffstorekasten mit bester Wärmedämmung ver-

fügbar, und ein individuell anpassbarer innensei-

tiger Revisionsdeckel für optimale Wärmedäm-

mung sind die entscheidenden Argumente. 

Beim Einbaukastensystem Flex Line ist der Na-

me Programm. Bereits bei der Konfektionierung

in der Fertigungsstätte kann der Kasten in Höhe

und Tiefe einfach und effizient passend zur jewei-

ligen individuellen Einbausituation gefertigt wer-

den. Damit ist das häufig aufwendige bauseitige

Aufdoppeln des Kastens nicht mehr notwendig.

Auch Mehrkosten durch eine überdicke Putzstär-

ke lassen sich so vermeiden. Die Flexibilität gilt

auch für das seitliche Auflager. Dieses wird ganz

einfach passend zur geforderten Auflagerbreite- 

und tiefe zugeschnitten. Auch der hochdämmen-

de Sandwich-Deckel mit seinem 25 mm starken

PUR-Dämmkern kann passgenau mit der benötig-

ten Tiefe gefertigt werden. Aber auch nach vielen 

Jahren bietet man so noch ein hohes Maß an Fle-

xibilität. Ein späterer Fenstertausch kann – im Ge-

gensatz zu Aufsatzkastensystemen – ohne Aus-

tausch des Kastens einfach und montagefreund-

lich erfolgen. 

Gute Wärmedämmung erreicht hervorragende

Wärmedämmwerte. Hier macht sich die durch-

gängige Verwendung des hochwertigen Dämm-

stoffs Neopor im Kastenkorpus bezahlt. Verbun-

den mit der schon fast sprichwörtlichen Stabilität

aller Prix Kastensysteme bietet die Flex Line so-

mit die optimale Lösung für den Einsatz im Klin-

kermauerwerk. 

Ideal sind die flexiblen Lösungen rund um den

Rollladenkasten auch für die Sanierung geeignet.

Aufgrund ihrer Variabilität und der einfachen Ver-

arbeitung sind sowohl die Halbschalen als auch

der Sandwich-Deckel ideal für den Einsatz in der

Sanierung und Renovierung einsetzbar. 

www.prix.de
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Auch für Raffstoren wird eine entsprechende 
Lösung angeboten.
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Flex Line erreicht eine hervorragende Wärme-
dämmung gemäß EnEV und DIN 4108 Beiblatt 2.

Die Halbschalen haben sich dabei seit Jahrzehnten 
beim Einsatz im Klinkermauerwerk bewährt.
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