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Es handelt sich hier um hochwertige, vertikale Lamellenwände oder Wetterschutzgitter aus Aluminium mit
einem hohen optischen Anspruch in robuster, verschweißter, allseits beschichteter (= keine Korrosion) Aus-
führung - auch komplett vormontiert.

Eingesetzt werden sie z. B. als vertikaler Sonnenschutz, dekorative Elemente, großflächige Lüftungsgitter,
Sichtschutz oder Verkleidungen und sind für Fassaden, Einkaufszentren, Hotels, Gewerbebauten, Innenein-
richtungen, Technikeinhausungen, Autohäuser und Privathäuser konzipiert.

In der Umsetzung der Abmessungen und Ausführungen sind wir sehr flexibel und realisieren auch große
Flächen schnell und einfach.

Alternativ können auch Rechteckhohlprofile und Winkelprofile verwendet werden - je nach Einsatzzweck.

EIGENSCHAFTEN:

- nicht begehbar
- feststehend
- vertikal
- exklusiv
- individuell

Als Sonderausführung ist auch eine ver-
schraubte Lösung lieferbar, bei welcher
die Querverbindungen in einer anderen
Farbe als die Lamellen ausgeführt wer-
den. - Auch die Lamellen können mehr-
farbig erstellt werden.

Die Konstruktion erlaubt eine Vielzahl
an Möglichkeiten!

PROFIL:

- komplett aus Aluminium / hochwertig im
WIG-Verfahren verschweißt

- Querverbindung mit integrierter Befesti-
gungsmöglichkeit

- Oberflächen:
- roh (pressblank),
- natur eloxiert (E6/EV1),
- farbig eloxiert ...............,
- pulverbeschichtet nach RAL ...............,
- pulverbeschichtet nach DB ...............

- auch folgende Pulverbeschichtungen
gegen Mehrpreis möglich:
- Anti-Graffiti
- Vorbehandlung: Aneloxal gegen Filiformkorrosion
- verschleißfest
- Sonderfarbtöne nach Vorlage oder z. B. NCS

MAßE:

- Lamellen aus Standard-Flachprofilen
25 x 3 bis 60 x 6 mm

- Lamellenabstand nach Wunsch

- Lamellenneigung: frei wählbar

- Abstand der Querverbindung ca. 500 mm
oder nach statischer Erfordernis

- Gesamtabmessungen bis ca. 3.000 x
1.500 mm

- mit umlaufendem
Randprofil

- mit umlaufendem Rand-
profi für Sonderkon-

struktionen

- mit umlaufendem
Randprofi und inte-

grierter Fensterbank
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• HOCHWERTIG
• INDIVIDUELL
• EXKLUSIV
• VARIABEL IN JEDER HINSICHT
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