UNIROL 100 Z/R/C

FASSADENBESCHATTUNG

• Trend in der Außenbeschattung der
letzten Jahre
• leistet ausgezeichnete Beschattung und
verleiht der Fassade modernen Look
• zur Erhöhung der Windbeständigkeit
ist die Blende mit Reißverschlüssen
ausgestattet, die an beiden Seiten der
Stoffbahn angeschweißt sind
• breite Systemauswahl in mehreren
Farbausführungen verfügbar
• hochwertige, gegen Verbleichen der
Farben resistente Stoffe
• zur Wahl stehen auch Stoffe mit
Perforation, die auch bei geschlossener
Beschattung nach wie vor Kontakt mit
der Umgebung ermöglichen
• bei der Auswahl eines geeigneten
Stoffes ist eine vollständige
Verdunkelung des Innenraums möglich

UNIROL 100 Z/R/C

...weiteres über das Produkt

Fassadenbeschattung

Wissen Sie, dass die Außenblenden eine sehr interessante Variante zu den Raffstoren vorstellen?
Sie dienen nicht nur als ausgezeichneter Sonnenschutz, sondern sehen dank der breiten Farbpalette bei den Stoffen sowie den Konstruktionen auch
toll aus und verleihen der Fassade modernen Look. Zur Auswahl steht eine breite Palette hochwertiger, gegen Verblassen der Farben resistenter Stoffe.

KONSTRUKTION

GRENZMASSE

» Führungsvarianten der Blende:
› mit seitlichen Führungsschienen (R)
› mit an der Stoffbahn angeschweißtem und in seitlichen Führungsschienen geführtem Reißverschluss (Z)
› mit Seilführung (C)

» die Grenzmaße variieren je nach
gewählter Ausführung, Bedienungsart sowie Stoffart
Z/R

C

» max. Breite (cm)

400

330

» Standfarbe Weiß (RAL 9016), andere Farben gegen Aufpreis, wobei
mit einer Lieferfrist von 2 Wochen
zu rechnen ist

» max. Höhe (cm)

350

300

» max. Fläche (m2)

6-9

6-9

STOFFE

VERANKERUNG

» Stoffe aus der Climax-Kollektion:
› SOLTIS (Serge Ferrari)
› SATINÉ und METAL (Mermet)

» bei der Ausführung Z/R sind die
Führungsschienen an die Wand,
Leibung oder den Fensterrahmen
befestigt
» bei der Ausführung C ist das
kunststoffbeschichtete Edelstahlseil (Ø 3 mm) mit einem Halter in
die Leibung oder den Fußboden
verankert

BOX

BEDIENUNG

» stranggepresste viereckige
Box 100 x 100 mm

» manuell:
Kurbel mit Getriebe

» mit abnehmbarer Boxvorderseite

» motorbetrieben:
mit Elektromotor 230 V, gesteuert per
› Schalter
› Steuerautomatik
› Fernbedienung
› intelligente mobile
Systeme (System TAHOMA)

Die Informationen in diesem Werbematerial sind rein informativ. Für weitere
Informationen über die Produkte der Firma SERVIS CLIMAX a.s. wenden Sie
sich, bitte, an einen unserer Geschäftspartner in Ihrer Nähe. Komplettes Angebot
einschließlich des technischen Supportes finden Sie auf den Internetseiten
www.servisclimax.de

