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Aluminium-Drehläden
Witterungsbeständige Klappläden

Drehläden – herkömmlich auch 
Klappläden genannt – haben neben 
ihrer Funktion als Sicht- und Sonnen-
schutz auch integrale Bedeutung 
bei der Fassadengestaltung.

Unsere Alu-Fensterläden basieren auf 
unterschiedlichen, witterungsbestän-
digen Aluminiumprofilen, die nach 
individuellem Kundenwunsch pulver-
beschichtet werden und in den beiden 
Oberflächen „Feinstruktur, matt“ und
„Glanz“ lieferbar sind. Neben der Wit-
terungsresistenzstufe „Standard“ kann 
auch eine höhere, z.B. für salzhaltige 
Umgebungsluft etc. gewählt werden. 
Die gewünschte Beschichtungsfarbe 
kann der Kunde nach RAL- oder NCS-
Palette frei bestimmen.

Auf Anfrage sind auch Bedruckungen 
mit Sonderdekoren möglich.

Durch die generelle Berücksichtigung 
individueller Bausituationen montieren
wir dauerhafte, bauphysikalisch opti-
mierte und gestalterisch ansprechende 
Drehladen-Lösungen. 

Systemvorteile Alu-Drehläden

•	Hohe architektonische Ästhetik
•	Nahezu unbegrenzte Farbauswahl
•	Verbesserte Einbruchsicherheit
•	Bei geschlossenen Läden Schutz der 
 Fassade vor extremen Windlasten 
•	Das Öffnen und Schließen kann per  
 Hand, Kurbelbedienung von innen 
 oder motorisiert erfolgen 
•	5 Jahre Garantie (bei Einhaltung der 
 Wartungsintervalle) 

Alu-Fensterläden sind ein besonderer Schmuck für die Fassade und bieten neben ihrer Funk-
tion als Sicht- und Sonnenschutz auch eine verbesserte Einbruchsicherheit.

Alu-Drehläden verfügen bereits standard-
mäßig über eine hohe Widerstandsfähig-
keit gegen Witterungseinflüsse und sind 
auf Wunsch mit einem speziellen Schutz, 
z.B. vor salzhaltiger Luft lieferbar.

DL

Alu-Drehläden können mit unterschiedlich-
sten Perforationen in nahezu unbegrenzten 
Farben gefertigt werden und sind daher 
prädestiniert für eindrucksvolle Fassaden-
gestaltungen.
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Alu-Drehladen
mit perforierter
Fläche

Alu-Drehladen
mit fixen Lamellen

Alu-Drehladen
mit geschlossener
Fläche

Alu-Drehladen
mit verstellbaren
Lamellen

Aluminium-Drehläden Typ DL

Paneel-Formen
Die Form der Alupaneele unterteilt 
sich in vier Kategorien:

Paneele mit geschlossener Fläche
Die Kategorie mit dem höchsten
Verdunklungsgrad.

Paneele mit perforierter Fläche
Die Kategorie mit den größten 
Freiheiten bei der Fassaden-
gestaltung.

Paneele mit fixer Lamellenstruktur
Diese Kategorie ist mit unterschied-
lichen Lamellenausführungen und 
-abständen für definierte Lichtein-
trittsmengen lieferbar.

Paneele mit verstellbaren Lamellen
Diese Kategorie bietet als Sicht- und 
Sonnenschutz die höchste Variabilität.

Auch Paneel-Kombinationen aus allen 
vier Kategorien sind möglich.

Bedienungsvarianten
Für die Bedienung der Alu-Drehläden 
stehen drei Varianten zur Verfügung:

Manuelle Bedienung
Die Bedienung erfolgt von Hand
von außen oder von innen durch das 
geöffnete Fenster.

Kurbelbedienung
Die Kurbelbedienung kann bequem 
aus dem Innenraum erfolgen.

Motorisierte Bedienung
Für die Ansteuerung der Motorisie-
rung der Drehläden stehen zahlreiche 
Systeme zur Verfügung, die vom ein-
fachen elektrischen Taster bis hin zur 
Integration in automatisierte Gebäu-
desysteme reichen.


