
PROTAL

GANZMETALLSTOREN

• Weltspitze im Angebot der
Raffstoren

• die hochwertige Ausführung
gewährleistet eine lange
Lebensdauer

• ein ausgeklügeltes System
verhindert das Hochschieben des
Panzers und erhöht somit erheblich
die Sicherheit Ihres Heimes

• ein intelligentes System erkennt
Hindernisse bei der Bewegung des
Panzers

• die kompakte Bauweise des
Panzers wird durch keine Bänder,
Seile oder Leiterkordeln gestört



PROTAL  ...weiter über das Produkt Ganzmetallstoren

» min. Breite 65 cm
 max. Breite 280 cm

» min. Höhe 75 cm
 max. Höhe 450 cm

» max. Fläche
 einer Raffstore 9 m2

GRENZMASSE

» exklusive Ganzmetallstoren

» der Betätigungsmechanismus
 ist in Führungsschienen aus 

Aluminium integriert 

» für das Kippen und das Hoch- 
und Runterziehen des Behangs 
sorgt eine Chromnickelkette mit 
extrem langer Lebensdauer

KONSTRUKTION

» ein spezieller Mechanismus 
vermeidet unbeabsichtigtes 
Einklemmen der Gegenstän-
de unter dem Raffstore 

» die Raffstore ist mit einer 
speziellen Sicherung gegen 
Hochschieben versehen und 
stellt somit ein zusätzliches 
Einbruchshindernis vor

SICHERHEIT

» die Lamelle in U-Form mit größe-
rer Wandstärke erfüllt die höchste 
Windwiderstandsklasse 6

» die Lamelle ist mit einer Gummi-
dichtung für leiseres Schließen 
bestückt

» die Lamellen werden in
23 Farben geliefert und können 
Dank ihren ausgeklügelten 
Mechanismus jederzeit leicht 
ausgetauscht werden

LAMELLEN

» die Oberschiene samt des 
zusammengerafften Pakets kann 
hinter ein Schutzblech oder
in einen speziell ausgebildeten 
Unterputzkasten versteckt werden

» die Hausfassade wird daher 
durch keine Verankerungsele-
mente gestört und sieht schön 
sauber aus

OPTIONEN BEDIENUNG

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 fi nden Sie auf den Internetseiten
www.servisclimax.eu 

» zu dieser Raffstore wird stan-
dardmäßig ein Motorantrieb 
geliefert: Elektromotor 230 V, 
gesteuert per:

 › Schalter
 › Steuerautomatik
 › Fernbedienung
 › intelligente mobile Systeme 
  (System TAHOMA)

BEDIENUNG

Raffstoren schaffen ein angenehmes

und gesundes Ambiente für Ihre Lieben.

Derzeit stellen sie die am häufi gsten verwendete Art der Außen-
beschattung vor. Sie ermöglichen durch das geöffnete Fenster 
lüften, wobei die Möglichkeit der Lichtregelung beibehalten bleibt.


