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Technische Beschreibung und Zubehör

Aufsetz-Rollladen FR 59 Aufsetz-Rollladen FR 59

mit Inseklenschutz

Endschiene

Es werden Rechteck-End-
schienen aus Aluminium mit
bzw. ohne Anschlagwinkeln
eingesetzt.

WAREMA Aufsetz-Roll-
laden kommen vor allem im
N t^ ,h^, , ^i^. h^i Ä^. E^^^t^/r\quu4u uugl ugt uut I u|ötut-
rpn611,ip.1 no 7t rm FincatT. lp
Ge,rensalz zr rm \/orharr Roll-
laden wird der Rollladenkas-
ten beim Aufsetz-Rolllader auf
das Fens-crclemcnl npqetzt.
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D:r^lr rnh prlnlnt dip l\,4ont:no
namoinqam mit clom Fonclarvurrrgil root tt tr trt uottt | 9ttotgt-
Flomanl l\,4i1 dam inlanria.lanururrr9rrr. rvilL ugttt il ttcvttgt lgt I

Insektenschutz bleiben unlieb-
same Gäste drau3en. Kasten
ttnd Kt rnclclnft trilhr. rnncnnhinrololvrr I ur il ur r9oÖul llg-

nen können in unterschied-
lichen Dekoren folierl werden.

Kasten

Der Kasten besteht aus Kunst-
stoff-Hohlkammerprof ilen und
wird in vier verschiedene Kas-
tcnr^rrößcn oelip[prt Trrr lnte-
gration in die Fassade bzw, im
Rauminneren kann der Kas-
ion alc Finnr rtzverianto ar rqn+-

fuhrt werden. Der von innen
zugängliche Revisionsdeckel
heslpht zrr' \/crmoidrrnn gjpgp

Kältebrücke aus Kunststoff mit
zr rsätzlicher Dämmrrnn !91
Kasten kann zusätzlich mit
einer Aluminium-Frontblende
,,^"^^h^^,",^"^^^VCLJCI IUI I VVUIUUII.

Führungsschienen

Die Führungsschienen beste-
hen aus hochwertigem strang
gepresstem Aluminium oder
extrudiertem Kunststoff und
sind mit geräuschdämmender
Kedereinlage ausgestattet.
Charakteristisch ist die von
außen unsichtbare Befes-
tigung der Führungsschienen
durch Clip-Montage auf dem
Fensterelement.

Panzer

Je nach Anwendungsfall kann
zwischen verschiedenen
Profiltypen in zeitgemäßem

Insektenschutz

Der Insektenschutz kann auf
Wunsch in den Rollladen-
kasten integriert werden. Der
Insektenschutzbehang be-
stehl aus einem luftdurchläs-
cinon Nlotzhohann in elor trrrAnrrvurr r\ur4uurrqr rv il r uul I dlug
grau ooer scnwarz.
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Aufsetz-Rollladen FR 59

in Einputzausführung

Desrgn ausgewählt werden.
Bei hohen Siabilitätsarforde-
rungen eignen sich besonders
die gerollformten, FCKWJTei
ausgeschäumten Aluminium,
profile A 36, A 44 und A 53.
Außerdem stehen Kunststoff-
panzer in den Profilen K 36,
K 52 und V 36 zur Verfugung.
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1 Blende
2 Rollladenpanzer
3 Welle
4 Endschiene
5 Fuhrungsschiene

Die Bedienrrno erlolnt manU-
ell uber eine Federwelle
Zusätzlich ist eine Insekten-
schutzdrehture fur z. B. den
Torracqanoinnenn lioforl.,,-,-, Jar.

Bedienung

Fur die manuelle Bedienung
kann zwischen Gurtzug/
Gurtzuggetriebe und Kurbel
gewählt werden. Als komfor-
tablere Bedienungsvariante
steht ein leistungsstarker 230
Volt-Motor auf Wunsch auch
als Drehmomentmotor oder
mit integriertem Funkempfän-
ger zv Verfugung.
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