
Heimweh?
Vorbaurollläden sind  
der neue Schutz unseres 
Zuhauses.



Was Vorbaurollläden 
mit Schminke zu tun 
haben ...
Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, warum  

Sie ihre Augen schließen, wenn Sie einschlafen?  

Auch viele Tiere und selbst Pflanzen machen zum  

Schlafen die „Schotten dicht“. Das Prinzip: Störende  

Reize bleiben außen vor und eine besondere Situation  

des Schutzes wird hergestellt. Je sicherer die Ab-

schottung, desto tiefer die Regeneration. Wir meinen, 

unsere Häuser sind ein erweiterter Schutzraum und  

sollten ebenso zuverlässig „die Augen schließen” 

können um uns das zu bieten, was wir Zuhause am 

liebsten genießen: Ruhe und Geborgenheit.

Vorbaurollläden bieten dazu ideale Eigenschaften.  

Sie sind einfach nachrüstbar und können durch

vielfältige Farben und Formgebung einen modernen 

„Liedstrich“ auf die Fassade Ihres Hauses zaubern.

Das Prinzip: 
Vorbaurollläden 
werden nicht ins 
Mauerwerk inte-
griert, sondern auf 
die Fassade gesetzt.

Vorbaurollläden sind für jeden Baustil und jede Bausituation 
geeignet. Ob Renovierung, Nachrüsten oder Neubau, sie passen 
sich ästhetisch in die Fassadenansicht ein.

Die verschiedenen Formen 
der Vorbaurollläden

Die große Auswahl an Formen 

von Rollladenboxen ermöglicht 

Ihnen eine individuelle Fassa-

dengestaltung.



Vorbaurollläden erhalten 
Sie auch mit integriertem 
Insektenschutz! Die pfiffi-
ge All-in-one-Lösung ist 
nicht nur sehr praktisch 
und langlebig, sondern 
sieht auch noch gut aus.

Design und Funktion
einfach klasse
Es hat sich was getan im  
Rollladendesign ... 

Rollläden rücken immer stärker in den Fokus der Fas-

sadengestaltung und werden als farbliches Highlight 

bewusst inszeniert. Vorbaurollläden bieten hier mit  

vielen Farben und Formen alle Möglichkeiten. Zudem 

warten sie mit einigen interessanten funktionalen Vortei-

len auf. Besonders in der Gebäuderenovierung wer-

den Vorbaurollläden geschätzt. Sind sie extrem flexibel 

einsetzbar, schnell verbaut und spielen bei der Energie-

einsparung eine große Rolle. Zum Beispiel entfällt das 

Isolieren der Rollladenkästen durch die Auslagerung vor 

die Außenwand. Aber das ist noch nicht alles ...

Highlight: Funksteuerung für 
Ihre Rollläden!

Die integrierte Automatisierung 

vom Qualitätsanbieter Becker-

Antriebe ist die perfekte Ergänzung 

für Vorsatzrollläden. Die Funklö-

sungen bieten höchsten Komfort, 

Energieeinsparung und Sicherheit. 

Ideal fürs barrierefreie Wohnen.

Bedienung über  
Rollladengurte

Vorsatzrollläden sind leichtgängig 

und lassen sich ebenso wie die 

Unterputzrollläden über her-

kömmliche Rollladengurte 

bedienen. 

Leichte Bedienung über  
Rollladenkurbel

Besonders bei größeren Rollla-

denflächen bieten sich anstelle 

von Rollladengurten die prakti-

schen Rollladenkurbeln an. Kur-

belbewegungen erfordern gefühlt 

weniger Kraftaufwand.

Moderne Vorbaurolläden 
bieten hervorragende 
Dämm- und Schallschutz- 
Eigenschaften. Das große 
Spektrum an Farben 
ermöglicht die perfekte 
Lösung nach Ihrem 
Geschmack.
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Schutz Ihrer Privatsphäre

Sicherheit gegen Einbruch

Reduzierte Energiekosten

Lärmschutz in der Nacht

Hoher Bedienkomfort

 Jederzeit nachrüstbar

Hochwertiges Design

Ihre Vorteile:

Bewährte 
Qualität aus  
Deutschland

Lassen Sie den 
Fachmann ran:
Eine saubere Lösung,  
sauber montiert.

Genauso zuverlässig wie Sie sich Ihre Roll-

läden wünschen, ist unser Service. Mit einer 

freundlichen Beratung fängt er an und mit 

einer sauber hinterlassenen Montage hört 

er auf. Ausgerichtet auf Ihre Interessen und 

Ihr Haus / Ihre Wohnung erhalten Sie die 

optimale Rollladenlösung. Warum vom aus-

gewählten Fachhändler? Wir möchten, dass 

Sie auch in den nächsten Jahren noch von 

Produkt und Service begeistert sind.



Qualität aus der 
Region.
Verantwortlich gegenüber
Kunden und Mitarbeitern.

Klockenhoff fertigt und konfektioniert individuelle 

Rollläden, Rolltore, Rollgitter und Zubehörteile 

mit einem hohen Anspruch an Qualität und 

Langlebigkeit. Klockenhoff ist ein bevorzugter 

Partner des Handwerks vor Ort.

Klockenhoff-Produkte  
werden Ihnen präsentiert 
von:


