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ROLLLÄDEN SONNENSCHUTZ

GROWE SETZT AUF VARIABILITÄT

EIN SYSTEM, ALLE MÖGLICHKEITEN

Pakto  ist ein optimal abgestimmtes Neubau- 

und Aufsatzkastensystem. Fast unsichtbar kann 

das neue System von Growe in alle Einbausituati-

onen integriert und so in allen Bereichen am Bau 

eingesetzt werden. 

Die neue Kastentiefe beträgt  mm, die Kasten-

höhe  mm. Geliefert wird je nach Ausführung 

für die Verwendung in Putz- und Klinkerbauten so-

wie als Halbschale (Ausführung W) mit Blende. Das 

System kann optional mit integriertem Insekten-

schutz geliefert werden. Die Standardausführung 

enthält ein Basisprofil zum Rasten, als weitere  Va-

riante kann auch ein glattes Basisprofil geliefert 

werden (frei positionierbar). 

Das glatte Basisprofil ist sowohl mit  mm als 

auch mit  mm lieferbar, und ist mit Führungs-

schienen von Growe und systemfremden Füh-

rungsschienen kombinierbar. Die Schale wird aus 

EPS und innen aus Neopor gefertigt. Damit er-

reicht der er Kasten die besten Wärmedämm-

werte in seinem Segment und erfüllt alle Anforde-

rungen an Schall- und Wärmeschutz.

Als Neubau- und Aufsatzelement kann der Auf-

setzrollladen mit dem Fenster als eine Einheit in 

einem Arbeitsgang geliefert und montiert wer-

den. Ein Einsatz vorab als Neubaukasten mit seitli-

chem Auflager im Rohbau ist auch möglich. In die-

sem Fall wird das Fensterelement zu einem späte-

ren Zeitpunkt unter dem Pakto montiert. Dies gilt 

sowohl für Putz- und Klinker-Mauerwerk sowie für 

Wärmedämmverbundsysteme. 

Darüber hinaus stehen vielzählige Sonderausstat-

tungsmöglichkeiten zur Verfügung. Neben integ-

riertem Insektenschutz können Raffstores und vie-

les mehr eingesetzt werden. 

www.rollladen-growe.de
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Neben patentierten Verbindungstechniken überzeugt das Pakto-System auch durch hohe Stabilität.
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Die innen liegende Revisionsblende mit der Öffnung 
nach unten ermöglicht einen optimalen Zugang für 
notwendige Wartungsarbeiten.
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Wartungsarbeiten können durch die Verwendung der 
zweiteiligen Führungsschiene und über den rastbaren 
Revisonsdeckel von außen durchgeführt werden.

Anzeige

Rollladen · Raffstore · Tuchverschattung

www.duotherm-rolladen.de

Maßgeschneiderte Wohnqualität. 

Individuell geplant und umgesetzt.


