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Blendungen vermeiden und doch das Ta-

geslicht so weit als möglich ausnutzen. 

Möglich ist das mit dem einsatz von Raff-

stores, die zusätzlich die Möglichkeit der 

lichtlenkung bieten. 

Ermöglicht wird dies durch die Unterteilung 

der Lamellen in zwei Bereiche. Während sich 

die unteren Lamellen bis zu einer bestimm-

ten Höhe komplett schließen, bleiben die 

übrigen Lamellen in einem 40 Grad Winkel 

geöffnet. Das Tageslicht wird somit an die 

Raffstore mit 
Lichtleittechnik

Dank der Lichtleittechnik ist es möglich, auch 

bei starker Sonneneinstrahlung Blendungen 

zu vermeiden ohne gleichzeitig auf Kunstlicht 

ausweichen zu müssen. 

Foto: Flexalum Sonnenschutzsystememe

Die growe-gruppe ist in der Branche als 

Anbieter von Rollläden und insekten-

schutzlösungen bekannt. Mit dem textilen 

Beschattungssystem sun-Tex hat das Un-

ternehmen sein Programm abgerundet. 

Ziel bei der Entwicklung der neuen Produktli-

nie Sun-Tex war es, den Kunden einen effekti-

ven Blendschutz, Schutz vor Hitze und direk-

ter Sonneneinstrahlung anbieten zu können.

Zur Auswahl steht eine große Anzahl an qua-

litativ hochwertigen Sonnenschutztüchern. 

Damit ist für jedes Zimmer ein individuelles 

Farb- und Lichtdesign möglich. Die Tücher 

zeichnen sich durch hohe Langlebigkeit aus, 

sind UV-beständig, wasser- und schmutzab-

weisend. Zudem ist beim Einsatz von Sun-Tex 

noch immer eine angenehme Luftzirkulation 

gewährleistet.

Abstimmung Ton in Ton möglich

Je nach Tuch ist eine Verdunkelung, ob trans-

parent oder blickdicht, genauso möglich wie 

eine hohe Reflexion der Sonneneinstrahlung 

bei angenehmer Lichtdurchlässigkeit. 

Auf Wunsch lassen sich sogar die Tuchfarben 

und Kastensysteme aufeinander abstimmen.

sicher geführt

Statt handelsüblicher Senkrechtmarkisen 

wird bei Sun-Tex eine seitliche Führung ange-

boten. Ein Reißverschlusssystem führt die 

Textilien sicher in der Führungsschiene. Damit 

wird eine große Gewebespannung erreicht, 

die zu einer hohen Windstabilität führt. Eine 

Steuerung mit Windwächtern kann dank des 

robusten Systems entfallen. Der Montageauf-

wand ist selbst bei Panoramafenstern, Glas-

fassaden oder anderen großen Glasflächen 

gering. Je nach Wunsch erfolgt die Bedienung 

per Funk oder Kabel über Einzel- bzw. 

Zentralsteuerung.

Verkaufshilfen für Fachhändler

Jeder Raum ist anders und wird unterschied-

lich genutzt. Da die Bedürfnisse des einzel-

nen Kunden sehr differenziert zu betrachten 

sind, bietet Growe/Roltex seinen Fachhänd-

lern einiges an Verkaufshilfen für eine opti-

male Beratung an. Dabei zeigen Tuchfächer 

und Tuchratgeber das Spektrum der Farben 

oder Transparenzstärken.

Alle Informationen über Sun-Tex sind auch 

auf den speziellen Internetseiten www.rollla-

den-growe.de/Sun-Tex oder www.roltex.de/

Sun-Tex zu finden. Hier gibt es detaillierte An-

gaben zu den Möglichkeiten der Steuerung, 

Pflegetipps, Gewebearten und vieles mehr.     

www.rollladen-growe.de

www.roltex.de

Growe-Gruppe bietet jetzt auch 
textilen Sonnenschutz

Auf Wunsch

bietet das Unter-

nehmen auch die 

farbliche Abstim-

mung von Kasten 

und Textilbehang. Foto: Growe-Gruppe

Decke des Raumes geleitet, über welche es 

sich gleichmäßig verteilen kann. Bei ungüns-

tigen Lichtverhältnissen lassen sich die La-

mellen des Raffstores zudem individuell ein-

stellen. Somit ist zu jeder Zeit eine optimale 

Ausleuchtung von Räumen mit Tageslicht ge-

währleistet. 

hoher Wohnkomfort, reduzierte energie-

kosten 

Neben der Reduzierung von Blendungen und 

der damit einhergehenden Verbesserung des 

Wohnambientes helfen Raffstores Energie 

und somit Kosten zu sparen. Dank des Son-

nenschutzsystems wird einer zu starken Er-

wärmung des Gebäudeinneren vorgebeugt, 

was den Einsatz von Klimaanlagen reduziert. 

Da die Lichtleittechnik zudem eine gleichzei-

tige Nutzung des Tageslichts gewährleistet, 

kann zusätzlich auf den Gebrauch von Kunst-

licht verzichtet werden, was weitere Einspar-

potentiale birgt.  

www.flexalum.de


