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heute schon 
verwöhnt?

„My home is my castle“. Hier fühlen wir uns wohl 
und geborgen. In unseren vier Wänden verbringen wir 
eine lange Zeit unseres Lebens.

Jeder von uns gestaltet sich sein eigenes kleines 
Reich nach seinen Vorstellungen.  Gemütlich, komfortabel 
und sicher sollte es sein.

Eine Vielzahl von Geräten und anderen techni-
schen Errungenschaften unserer Zeit erleichtern uns 
die tägliche Arbeit und geben uns mehr Freiraum für die 
persönliche Entfaltung.

Auch moderne Bauelemente wie automatische 
Rollladen, Aluminium-Raffstoren oder textile Sonnen-
schutzsysteme können ihren Beitrag dazu leisten.

Auf den nächsten Seiten erhalten Sie einen Über-
blick über die einzelnen Systeme sowie deren Vorteile 
und Nutzen für Sie.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der  Lektüre. 
Weitergehende Fragen beantwortet Ihnen gerne Ihr 
GAULHOFER Fachpartner.
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mehr lebens-
qualität
und wohn-
komfort.

Die Motorisierung hält in immer mehr Bereichen 
Einzug in unser Leben. Denken Sie an elektrische 
 Fensterheber im Auto oder automatische Garagen-
tore. Auch bei Rollladen und Raffstoren macht die 
 Automatisierung Sinn. Sie ist bequem, spart wertvolle 
Zeit und bei einer automatischen Steuerung haben Sie 
immer das sichere Gefühl, dass beispielsweise abends 
alle Systeme geschlossen sind.
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einzel-, Gruppen- oder 
zentralbedienung:  
Alles ist möglich 
und ganz einfach zu 
programmieren.

Ab jetzt werden alle 
Roll laden motorisch ange-
trieben und ganz bequem 

per Funk  bedient.  
Von  jeder Stelle im 

haus aus.

Jetzt gibt es sie wieder:
die Aussteller für Roll-
laden. So müssen Sie 

nicht auf Licht und Luft 
verzichten, wenn der 
Rollladen abgefahren 

ist. Die motorische 
 Bedienung ist zeit-
gemäßer komfort. 

kein Strom am 
 Fenster? Der optionale 

Solarantrieb schafft 
auch hier die Lösung zur 

 Automatisierung.

es war einmal: 
 umständliche 

 Gurtbedienung.  
Jeden tag das gleiche 
Spiel im ganzen haus!
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der schönste 
insektenschutz. 
auf wunsch 
auch 
unsichtbar.

Das können Sie in der Zeit immer intelligenter 
 werdender Bauelemente auch erwarten! Bei Rollladen 
und Raffstoren von  GAULHOFER können Sie heute schon 
mehr  verlangen.

Wie wäre es zum Beispiel mit einem   integrierbaren 
Insektenschutzgitter? Der perfekte Schutz vor Stech-
mücken, Fliegen und Co. Bei Nichtgebrauch verschwindet 
das Gitter geschützt im Kasten. Einfach genial!
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Die Alternative zum 
Insektenschutz: ein 
integrierbarer, textiler 
Sonnenschutz (Screen).

Ganz leicht zu 
bedienen und immer 
einsatzbereit, wenn 
man es braucht: das 
integrierte Insekten-

schutzgitter.

Das Insektenschutzgitter 
oder der textile Sonnen-
schutz (Screen) sind 
platzsparend und sauber 
in den kasten integriert. 
Der Screen kann auf 
Wunsch auch bequem per 
Motor und Funkfernbedie-
nung gesteuert werden.

transpatec, der fast 
unsichtbare Insekten-
schutz für mehr Sicht, 

mehr Luft, mehr Wohlbe-
finden.

Insektenschutz 
integrierbar.
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ein sicheres  
Gefühl für  
ihr  zuhause.

Die Tendenz der verübten Einbrüche in Deutsch-
land und Österreich sinkt, aber die Versuche nehmen 
zu. Oft sind es  Gelegenheitstäter, die  unter erheblichem 
Zeitdruck stehen.

Hier kann ein geschlossener Rollladen schon ab-
schreckend wirken. Ein Rollladen mit Sicherheitspaket 
erhöht die  Sicherheit vor einem Einbruch noch einmal ein 
ganzes Stück. Die verstärkten Bauteile halten auch sehr 
groben  Eingriffen stand.

Viele Menschen glauben, Einbrecher würden nur 
im Schutz der Dunkelheit zur Tat schreiten. Weit gefehlt. 
Rund 50 % der  Ein brüche geschehen am helllichten 
Tag und meist über Terassentüren auf der  Gartenseite. 
 Diese können in den meisten Fällen mit einem Schrau-
bendreher in 20 Sekunden geknackt werden. Hier schützt 
zusätzlich zum Sicherheitspaket die genio-Näherungs-
sensorik. Sie schließt die Rollladen auch tagsüber, falls 
sich jemand am  Fenster zu schaffen macht!
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Die genio-näherungs-
sensorik erfasst über 

einen Infrarotempfänger 
Personen, die sich in 

der nähe des Fensters 
bewegen und schließt 

den Rollladen.

Mit einer automatischen 
Steuerung werden 

Ihre Rollladen auch bei 
Ihrer Abwesenheit, z.B. 
während des urlaubes, 
 geöffnet und geschlos-

sen. So sieht Ihr haus 
immer bewohnt aus.

1

2
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4

5

Das GAuLhoFeR-Sicherheits paket 
bietet erhöhte Sicherheit zu einem 
fairen Preis.

komfortabler Motor-Antrieb.

Direkte Anbindung der Profile 
 verhindert hochschiebeversuche.

Verstärkte Führungsschienen 
gegen Aufhebeversuche.

hochwertiger, stablier Aluminium-
Rollladenpanzer.

Verstärkter endstab gegen 
Aufstemm versuche.
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vorbau - 
 rollladen.

Sie gibt es in verschiedenen Formen und 
Ausstattungen. Das Grundmaterial ist immer 
hochwertiges Aluminium. Vorbauroll laden 
 werden, wie der Name schon andeutet, vor das 
Fenster  montiert. Es  entstehen keine Wärme-
brücken über dem  Fenster, da die Gebäudehülle 
nicht durchbrochen ist.

Weiterhin sind eventuelle Reparaturen bei 
Vorbaurollladen einfach und sauber durchzu-
führen: Sie finden von außen statt, ohne Beschä-
digungen im Raum selbst.
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vorbau - 
 rollladen.

RonDo.XP mit Sonderaus-
stattung Solarantrieb.

QuADRo.XP InteGo.XP (Basissystem Pento.XP)
mit Sonderausstattung Screen.

Vorbauelemente sind auch für
Schrägbeschattungen geeignet.

kasten, Führungsschienen und endstab sind  
in allen Gaulhofer Farbtönen lieferbar.

Mit den neuen elektrischen 
Ausstellern lässt sich 

optimal lüften.

Design-endstab als 
Serienausstattung. 
er schließt den Rollladen 
in der oberen Stellung 
formschön ab.

RonDo.XP

Insektenschutz 
integrierbar.
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alumi nium- 
raff storen
vorbau-
systeme.

Wie Vorbaurollladen werden auch 
 GAULHOFER-Raffstoren aus Aluminium gefertigt 
und vor das Fenster montiert. Deshalb kann man 
beides sehr schön kombinieren. 

Durch die platzsparende  Konstruktion des 
 Systems – der Motor sitzt vor dem Lamellen-
paket –  können kompakte Anlagen  gebaut 
werden, in denen sogar noch das optionale 
Insektenschutzgitter Platz findet.

GAULHOFER-Raffstoren werden 
 serienmäßig mit Motorantrieb geliefert.

Bequeme Funkfernbe-
dienung.
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RonDo.XP-RS mit ALuStoRe
Dreibogenlamelle und Screen.

QuADRo.XP-RS mit neuer ALuStoRe
Dreibogenlamelle und Screen.

InteGo.XP-RS (Basissystem QuADRo.XP-RS)

Pento.XP-RS

Insektenschutz 
integrierbar.

Die ALuStoRe Dreibo-
genlamelle für mehr 

Wohlfühlatmosphäre.

Sonnen- und Wind-
sensor (schließt die 

Anlage bei starker 
Sonneneinstrahlung; 

öffnet sie bei starkem 
Wind automatisch).
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aufsatz- 
 rollladen.

Aufsatzrollladen werden auf das Fenster 
montiert und mit diesem zusammen in die 
 Öffnung gebaut.

Man unterscheidet zwischen Elementen 
aus Kunststoff mit Styropor-Dämmschale innen 
und Elementen aus PUR-Hartschaum.

Beide Rollladenarten zeichnen sich durch 
beste Wärmedämmwerte aus. Darüber hinaus 
kann ein Insektenschutzgitter integriert werden 
(nicht bei RA.2).
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kunststoff-Aufsatzelement RA.2
Revision innen, 
mit Styrodurdämmung (optional).

kunststoff-Aufsatzelement kARo
Revision innen, 
mit Aluminium-Außenblende (optional).

PuR-hartschaumelement mit Revision innen
PuRo (links) für Putzfassaden
PuRo.k (rechts) für klinkerfassaden.

PuR-hartschaumelement mit Revision außen
PuRo.XR (links) für Putzfassaden
PuRo.XRk (rechts) für klinkerfassaden.

Auch Aufsatzrollladen können bequem per Motor 
und Funkfernbedienung bewegt werden.

ein klassiker 
 wiederbelebt:  

der elektrische 
Aussteller für PuRo.

RA.2 und kARo sind auch 
mit Aluminium-Außen-
blende in allen Gaulhofer 
Farbtönen lieferbar.

Insektenschutz 
integrierbar.
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aluminium- 
raffstoren
aufsatz-
systeme.

Der Aufsatzraffstore ist ein Raffstore, der auf das 
Fenster montiert wird und später praktisch in der Fassa-
de verschwindet.

Kernmaterial ist hier PUR-Hartschaum mit besten 
Wärmedämmeigenschaften. 

Da die Kastengrößen mit denen der Aufsatzroll-
laden identisch sind, lassen sich hiermit auch Behänge 
am Haus ganz einfach mischen: Raffstoren an der 
Sonnenseite und Rollladen auf der Wetterseite, an den 
Schlafzimmern oder zur Straße hin.
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Perfekter Sonnenschutz 
durch die neue ALuStoRe 
Dreibogenlamelle.

PuR-hartschaumelement PuRo.XR-RS
(XR=außenliegende Revision)

Für klinkerfassaden:
PuR-hartschaumelement 
PuRo.XRk-RS.

Insektenschutz 
integrierbar.
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MoDuLo.S 
Schachtsystem
für Montage in bauseitig
vorhandenen Schacht.

MoDuLo.P
als einputzsystem
Blende gekantet, mit Putzwinkel und
Styrodurdämmung zur unsichtbaren
Integration in die Fassade, optional
auch mit hinterdämmung lieferbar.

MoDuLo.XP
als Blendensystem
Blende sichtbar, stranggepresst.

Insektenschutz 
integrierbar.

Perfekter Sonnenschutz durch die neue ALuStoRe
Dreibogenlamelle. Alternativ auch lieferbar:
Flachlamelle und gebördelte Lamelle.
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aluminium-
raffstoren
modulo.

MODULO ist der neue Freund des Handwerkers: 
Durch den modularen Aufbau mit werkseitig vormontier-
tem Behang ist die Montage denkbar einfach. Das spart 
Zeit auf der Baustelle und damit Kosten. 

Durch die drei verfügbaren Varianten ist  MODULO® 
universell einsetzbar und durch die definierten 
Außenkanten ebenso leicht aufzumessen wie ein Vor-
bauelement. Damit werden zeitlicher Aufwand und Feh-
lerquellen bei Aufmaß und Bestellung auf ein Minimum 
reduziert. 

MODULO.P und MODULO.XP sind als Blenden- und 
Einputzsystem mit Führungsschienen oder seilgeführt 
lieferbar. Darüber hinaus haben Bauherren die Möglich-
keit, in MODULO.XP ein flexibles Insektenschutzgitter zu 
 integrieren. 

GAULHOFER-Raffstoren werden serienmäßig mit 
Motorantrieb geliefert.

erst in Verbindung mit den Sonnenschutzzentralen 
und den Funksteuerungen kommen die Vorteile von 
Raffstoren so richtig zur Geltung.
z. B. ist durch die variable Stellung der Raffstore-
lamellen eine gezielte tageslichtlenkung möglich. 
Dank der Funksteuerung müssen Sie das noch 
nicht einmal selber erledigen.  
und das ist einfach einfach.

Sonnenschutzzentralen 
mit 1, 2 oder 4 kanälen zur 
bedienerfreundlichen  
Steuerung verschiedener 
Sonnenschutzanlagen in 
zweckbauten oder daheim.

NEU
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termo® - 
der enerGie-
sparrollladen.

Über zwei Drittel des Energie verbrauchs eines 
Hauses verschlingt die  Heizung. Dabei sind die größten 
Schwachstellen der Gebäudehülle meist Fenster mit 
alten Rollladensystemen. Packen Sie das Problem an 
der Wurzel und machen Sie Schluss mit teurer Energie-
verschwendung: Eine gute Dämmung hält die wertvolle 
Wärme im Haus.

Tauschen Sie Ihre Fenster gleichzeitig mit dem 
TERMO-Einschub-Rollladen und erzielen Sie dadurch her-
vorragende Wärmedämmwerte. Sie verringern zusätzlich 
den CO

2
-Ausstoß und tragen so einen wichtigen Teil zu 

Umwelt- und Klimaschutz bei.

Setzen Sie Ihre Heizung auf Diät!  
Mit TERMO®, dem Energiespar-Rollladen von GAULHOFER.
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Vor der Renovierung:
Rot zeigt die Wärme-

verlustbereiche.
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tausch von Fenster mit 
 Rollladensystemen: 

 Perfekte 
 Wärmedämmung!

Alten Rollladen aus 
kasten entfernen!

Fenster mit teRMo® 
einsetzen!

Fertig!

Fenster und Rollladen 
 tauschen – einfacher 

geht‘s nicht!
Mit teRMo.F.

teRMo® erfüllt die 
 Anforderungen 

der energieeinspar-
verordnung 2009.

bis zu 40 % heizenergie

sparen durch fenster-

und rollladentausch!
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Die moderne Form von s_onro gibt Sicherheit 
und transparenz. Das führt zu einer neuen 
Ästhetik. Sie atmet. Sie lässt Licht und Luft 
in die Räume. Rollladen und Sonnenschutz 
verbinden sich perfekt.
Ab 23˚ Sonnenstand lässt s_onro keine direkte 
Sonnenstrahlung in Räume kommen. 

s_onro®

product
design
award

2006

rollladen-
profile.

ALuMIno
Doppelwandiges Aluminium.

Der „eigentliche“ Rollladen wurde früher 
aus Holzprofilen hergestellt, später dann aus 
Kunststoff, heute kommt hauptsächlich Alumini-
um zum Einsatz. Aluminiumprofile sind extrem 
langlebig und sehr  pflegeleicht. Darüber hinaus 
bieten Sie einen erhöhten Einbruchschutz. Die 
umweltfreundliche Schäumung macht die Profile 
stabil und wärmedämmend.

Die einbrennlackierte Oberfläche ist 
witterungsunempfindlich und muss nie wieder 
nachgestrichen werden.

kunststoffprofile.

Will man Dunkelheit, fährt man s_onro dicht 
zusammen. Soll der kontakt nach Außen 
bestehen bleiben, führt man 
s_onro individuell nach oben und bestimmt 
somit die gewünschte Lichtmenge.

Lieferbare Farbe: Weiß, Silber und Grau.
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fenster 
für visionäre www.gaulhofer.com

www.gaulhofer.com
Scannen Sie den QR-code,  

um weitere Informationen zu erhalten.

Gaulhofer Deutschland GmbH & Co KG 
Fenster und türen 

Gutenbergstraße 9, D-85646 Anzing

t: +49 (0) 8121 / 930 20, F: +49 (0) 8121 / 465 85

www.gaulhofer.com/de

Niederlassung Ellwangen – Baden-Württemberg 

Franz-Rueff-Straße 10, D-73479 ellwangen-neunheim

t: +49 (0) 7961 / 91 40-0, F: +49 (0) 7961 / 91 40-40

www.gaulhofer.com/de

Niederlassung Hermsdorf

Rodaer Straße 43, D-07629 hermsdorf

t: +49 (0) 36601 / 590-0, F: +49 (0) 36601 / 828 05

www.gaulhofer.com/de

Gaulhofer Vertrieb GmbH & Co KG
Fenster und türen

A-8124 Übelbach

t: +43 (0) 3125 / 28 22-0, F: +43 (0) 3125 / 28 22-451

Mail: welcome@gaulhofer.com

www.gaulhofer.com

Schauraum Wien

klingerstraße 4, A-1230 Wien

t: +43 (0) 1 / 667 16 19, F: +43 (0) 1 / 665 72 55

Mail: wien@gaulhofer.com

Schauraum Wels

Inn 25, A-4632 Pichl/Wels

t: +43 (0) 7249 / 490 90, F: +43 (0) 7249 / 490 90-27

Mail: wels@gaulhofer.com

Gaulhofer Schweiz AG
Mühlefeldstrasse 57, ch-4702 oensingen

t: +41 (0) 62 / 388 10-50, F: +41 (0) 62 / 388 10-55

Mail: schweiz@gaulhofer.com

von visionär
zu visionär.
GAuLhoFeR ADReSSen
AuF eInen BLIck.
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