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bb-Messe-Wegweiser: 
Ligna 2017 in Hannover

bb-Vorschau: 
VFF Jahreskongress in Potsdam

bb-Marktübersicht: 
Aluminium-, Stahl- und Edelstahl-
Systemkonstruktionen
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Schlotterer

Im Markt ist die Growe-Gruppe als Anbieter von Rollladen und 

Insektenschutzlösungen bekannt. Jetzt hat Growe/Roltex sein 

Sortiment wieder erweitert und das innovative Beschattungs-

system Sun-Tex ins Programm aufgenommen.   

Den textilen Sonnenschutz Sun-Tex bietet das Unternehmen in einer 

großen Auswahl von Sonnenschutztüchern für den Außenbereich an. 

Es handelt sich hierbei um eine neue Generation moderner, qualita-

tiv hochwertiger Textilien, die weit mehr leisten als bisherige Be-

schattungssysteme. Je nach Tuchsorte ist heute eine transparente 

oder blickdichte Verdunklung genauso möglich wie eine hohe Refle-

xion der Sonneneinstrahlung bei angenehmer Lichtdurchlässigkeit.

Für jeden Raum das passende Tuch

Jeder Raum ist anders und wird unterschiedlich genutzt. Mit dem 

neuen Beschattungssystem von Growe/Roltex findet sich für jeden 

eine passende Lösung. Dank des großen Farbangebots, der vielen 

Transparenzstärken und Tucharten ist für jedes Zimmer ein indivi-

duelles Farb- und Lichtdesign möglich. Auf Wunsch lassen sich sogar 

die Tuch- und Blendkastenfarben aufeinander abstimmen. 

Das Besondere an Sun-Tex

Sun-Tex erfüllt die Anforderungen an den sommerlichen Wärme-

schutz, absorbiert die UV-Strahlen und sorgt für eine angenehme 

Luftzirkulation. Die Tücher zeichnen sich deshalb durch eine hohe 

Langlebigkeit aus, sind UV-beständig, wasser- und schmutzabwei-

send sowie wartungsarm.

Im Gegensatz zu anderen handelsüblichen Senkrechtmarkisen be-

sitzt Sun-Tex eine seitliche Führung. Ein Reißverschlusssystem führt 

die Textilien sicher in der Führungsschiene. Damit wird eine große 

Gewebespannung erreicht, die zu einer hohen Windstabilität führt. 

Dank des robusten Systems ist keine Steuerung mit Windwächtern 

nötig. Der Montageaufwand ist selbst bei großen Glasflächen ge-

ring. Die Bedienung erfolgt je nach Wunsch über Einzel- bzw. Zent-

ralsteuerung per Funk oder Kabel.              www.rollladen-growe.de

Growe erweitert 
Programm um textilen 
Sonnenschutz

Eine große Auswahl an Tuchsorten und -farben macht ein individuelles 

Farb- und Lichtdesign möglich.                Foto: Rollladen Growe/Biceps
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