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Technische Beschreibung und Zubehör

Der WAREMA Schräg-Roll-
laden 'st die maßgeschnei-
derte Lös-ng f.rr moderne.
-^h.Ä^,,^"^l-^+^ E^n^r^,öur rov vurvrdJru I ur rDrvl

Um ein ungewolltes Heraus-
rutscher der kürzeren Släbe
zL, verh rdern, hinlerhaken die
neu entwickelten Arretierungs-
^li^^^ i^ ^i^^. hi^.-, , ^^uilpse il r eil 1er Iterlu pas-
senden Fuhrungsschiene mit
nlr rnhnohonn ar Va,laroinlnaavu,u rvst tst uot r\9u9rgil ilav9.
ni^ ^^^-i-il^ T^^^^ir. '.l Roll-urg JpEztgilg tüul il iln il l

ladenkaslen sorgt dafür, dass
die Rollladenstäbe immer sau-
ber in die Führungsschienen
einfahren.

Kasten
Je nach Wunsch ist der
WAREMA Schräg-Rollladen
mit eckigem, rundem oder
quadratischem Kasten liefer-
bar. der jeweils in vierseitig

^^ö^hl^öö^n^r 
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ist.

Panzer
Aufgrurd der hohen Arforde-
n r.roen an r^lie Stahililät wtrd
der WAREMA Schräg-Rollla-
den mit dem gerollformten,
FCKWJTei ausgeschäumten
Aluminiumprofil A 36 ausge-
slallpl \/nrr hn.hntrf2hrenen
Rollladenpanzer bleiben ledig-
lich ein bis zwei Stäbe sicht-

bar. Ein sonst üblicherweise
verbleibendes Dreieck entfälllt
wodurch eine freie Sicht nach
draußen erhalten bleibt. Zur
Erhöhung der Stabilität fährt
der Rollladenpanzer beim
frreichen der L,rleren Endposi-
tron in ein Abschlussprofil ein.

A36 :-

Bedienung
Der Antrieb des WAREMA
Schräg-Rollladens erfolgt
drrrch cinon loietr rnncel2;

ken 230 VolfMotor, der auf
Wunsch auch mit integriertem
Funkempfänger ausgestattet
weroen Kann.

Aufgrund der hohen tech-
nischen Anforderungen, ist
ein manueller Antrieb nicht
möglich. Um bei fehlendem
Stromanschluß den WAREN/A
Schräg-Rollladen dennoch
komfortabel bedienen zu kön-
ncn rrnel nntiqr:hc Rccin[ri6l-
tigungen im Innenraum zu

vermeiden, bietet WAREMA
den Schräg-Rollladen auch mit
Snl:r:ntrieh rn f)te nac.m+^r. u L vuJcllltu

Qnlerclor rorr rnn ict m K.^+^^uuror oruuurur 19 rJr " rr r\dJtul I

intanriorl r rncl r-lia Rorlior---,-,lung
erfolgt komfortabel mit Funk-
fernbed ienung.

Führungsschienen
Flia cnozioll fiir don Qnh--,'rag-
Rollladen entwickelten
Firhr, rnnccnhianan .rtc clrrnnI ur il ur rvoaur ilur rurr ouo oLl dllv-
gepresstem Aluminium sind
mit einer gleitoptimierten,
durchgehenden Kunststoff-
einlacJp ar rsnoriislct f)iegg
Einlagen gewährleisten einen
geräuscharmen und leicht-
gängigen Lauf des Rollladen-
panzers.

Besonderheiten WAREMA
Schräg-Rollladen
- Kein seitlicher Uberstand

des Kastens über die Füh-
rungsscnrenen

- Rollladenpanzer IährI
nahezu vollstandig in den
Kasten ein

- Hoher Bedlenkomfort durch
Motorantrieb, auf Wunsch
mit Funkfernbedrenung
C)ntinnal Snla.-Anlrieh ohne
Stromanschluss und Kabel-
verlegung

- Sichtbare Aluminiumteile
nach RAL-Farbkarte
pu lverbesch ichtet

Blende
Welle
Führungsschiene
Rnllladonnanzor

Revisronsdeckel

Problemlose Montage in die
Laibung, ohne Überstand

optional mit solarantrieb möglich

kein störender Panzerüberstand

Stäbe hinterhaken in der
Führungsschiene, Herausrut'
schen wird somit verhindert
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