
Vorteile der Vorbaurollladen

• Einfache Montage und geringer
Platzbedarf: Einbau vor oder in
die Fensterleibung

• Flexible Einsatzmöglichkeiten:
Nachrüstung, Renovierung oder
Neubau

• Individuelle Optik durch varian-
tenreiche Form- und Farbpalette

• Ausgezeichnete Wärme- 
und Schalldämmung optional 
durch ausgeschäumte 
Aluminiumrollladen

• Wirksamer Einbruchschutz 
optional durch Aluminiumroll -
laden mit motorisiertem Antrieb

• 3 Bedienungsvarianten:
Gurt, Kurbel, Elektromotor

• Außergewöhnliche Laufruhe
• Integrierter Insektenschutz 

möglich
• Wasserdichte 

Systemkonstruktion

Vorbaurollladen
Blendschutz-Systeme für einfache Nachrüstung und Neubau
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Vorbaurollladen
Schützen – sparen – gestalten 

Einfache und flexible Montage
Ob Nachrüstung, Renovierung
oder Neubau – durch die einfache
Montage und die System- und
Farbvielfalt der Vorbaurollladen von
Fries sind für jede Einbausitu ation
optimale Lösungen möglich –
selbst für Niedrigenergiehäuser. 
Hervorragende Wärmedämmung
Vorbaurollladen sind auch hervor-
ragende „Energiesparer“: Durch
die einfache Montage vor oder in
der Fensterleibung entstehen keine
unerwünschten Wärmebrücken –
das sorgt zusammen mit dem Rol-

ladenpanzer – wahlweise aus
Kunst stoff oder Aluminium – für
ausgezeichnete Wärmedämmung. 
Variantenreiche Optik
Vorbaurollladen überzeugen nicht
nur als energiesparender Sicht-
und Blendschutz, sondern setzen
durch variantenreiche Farben 
und Kastenformen auch bei der 
individuellen Fassadengestaltung 
Akzente. Gurt, Kurbel oder Elektro-
antrieb sorgen für komfortable 
Be dienung. Alle Systeme stehen in
rollgeformter und stranggepresster
Ausführung zur Verfügung. 

Form- und Farbvarianten
Die Vorbaurollladen sind in drei verschiedenen
Kastenausführungen lieferbar: rund, schräg und
überputzbar. Das garantiert eine auf die Haus-
architektur abgestimmte Fassadengestaltung.

Dank einer breiten Farbpalette lassen sich Roll-
ladenkasten und -panzer farblich individuell ge-
stalten. Die Aluminiumoberflächen werden im
Mehr schicht verfahren 2-fach einbrennlackiert
und zeichnen sich durch hohe Farbbeständig-
keit, Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit
aus. 

Komfort und Sicherheit
Die Rollladenpanzer sind aus Kunststoffprofilen
oder ausgeschäumten Aluminiumprofilen er-
hältlich. Durch die Verwendung eines Alumini-
umpanzers in Verbindung mit einem motorisier-
ten Antrieb bildet der Vorbaurollladen einen
hervorragenden Einbruchschutz. Und außer-
dem lässt er die Kälte außen vor – da, wo sie
hingehört. Auch in puncto Bedienbarkeit ist
höchs ter Komfort möglich: Per Funksteuerung
lassen sich auch mehrere Rollladen kombiniert
problemlos bedienen.

Technische Änderungen vorbehalten, für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!

... mit nahezu unbegrenzter Farbvielfalt. 

FRIES – 
Lösungen rund ums Haus:

Fenster-Systeme 

Türen-Systeme

Rollladen-Systeme

Accessoires

Sonderlösungen


