
Ihr zuverlässiger Partner

Vorbauelemente

Die perfekte Lösung für  
die individuelle Fassadengestaltung
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Ihr zuverlässiger Partner

Für die individuelle Fassadengestaltung stehen 5 Formen in 
verschiedenen Größen und Farben zur Verfügung.  
Unsere Vorbauelemente in Spitzenqualität sind wartungsarm, 
mehrschichtig einbrennlackiert und witterungsbeständig. 
Viele Standardfarben und auf Wunsch alle RAL-Farben lieferbar

20° abgeschrägt, einputzbar mit Putzträger, 
integriert in eine Wärmedämmfassade 
Revision unten

rund viertelrund eckig abgeschrägt

ak-technik Vorbauelemente 
können in Form und Farbe  
dem Stil des Hauses angepasst werden



ak-technik Vorbauelemente mit Rollläden 
Vorbauelemente mit Rollläden  
auf Wunsch mit getrennt bedienbarem integriertem Insektenschutz-Rollo

ak Mini-Rollladen und 52er Standard-Rollladen *
•  Mini- und Standard-Aluminium, rollgeformt ausgeschäumt und farbig 

beschichtet 

•  Mini-Aluminium, stranggepresst eloxiert oder beschichtet in RAL-Farben

•  Mini-Edelstahl, matt gebürstet 

•  Mini- und Standard-Kunststoff in 6 Farben

•  ROLUXAIR oder ROLUXAIRIS,  
der jalousierbare  Mini-Aluminium Rollladen auch mit Insektenschutz

• s-onro® Sonnenschutzbehang als Tageslichtrollladen

Bedienungungskomfort
•  mit Rohrmotor und Schalter oder Zeitschaltuhr  

sowie mit Solarantrieb ohne zusättzliche Kabelverlegungen

•  mit bidirektionalen Funk-Rohrmotoren, einzeln- und zentral bedienbar,  
mit Sonnen- oder Windwächter

• in Verbindung mit mobilen Endgeräten z.B. i-Pad, Smart-Phone und LAN 

• mit Gurtband oder Kurbel 

Ihr zuverlässiger Partner

* Die ausführliche Beschreibung des ak-technik Rollladen-Programms  
entnehmen Sie bitte unserem separaten Rollladen Prospekt



ak-technik Vorbauelemente mit Außenjalousien
Vorbauelemente mit Raffstore / Außenjalousien  
auf Wunsch mit getrennt bedienbarem integriertem Insektenschutz-Rollo

• moderne Fassadengestaltung 

• große Farbauswahl für Vorbaukästen und Führungsschienen 

• optimaler Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung

• bis zu 90% Abschirmung vor Aufwärmung des Raumes durch die Sonne

• individuell regulierbarer Lichteinfall mit Wendeautomatik 

• stufenlose Einstellung von Durchblick bis Blickdicht

• auf Wunsch mit automatischem Windwächter

• witterungsbeständige Lamellen von höchster Qualität

Bedienungungskomfort
• mit Rohrmotor und Schalter oder Zeitschaltuhr

•  mit bidirektionalen Funk-Rohrmotoren, einzeln- und zentral bedienbar,  
mit Sonnen- oder Windwächter

• in Verbindung mit mobilen Endgeräten z.B. i-Pad, Smart-Phone und LAN 

• mit Hand-Kurbel

Ihr zuverlässiger Partner



Ihr zuverlässiger Partner

Argumente für Vorbauelemente von ak-technik
Setzen Sie architektonische Akzente mit ak-technik Vorbauelementen 

•  5 Formen in verschiedenen Größen, perfekte und elegante Lösungen 
für die individuelle Fassadenarchitektur mit modernster Technik

•  ak Premium-Vorbaukasten, Ausführung stranggepresst, für 
außergewöhnliche konstruktive Anforderungen an die Statik,  
in allen RAL-Farben 

• Führungsschienen mit Gummieinlage dämpfen die Laufgeräusche

•  nachweisbare Energieeinsparung von bis zu 20% bei geschlossenem 
Rollladen durch wärmedämmendes Luftpolster zwischen Rollladen 
und Fensterscheibe, Hitze und Kälte bleiben draußen

•  keine Kälte- und Wärmebrücken durch komplett außen liegendem 
Rollladenkasten 

• Wind- und Wetterschutz für die Fensteranlage

•  Schallschutz bei Verwendung von Rollläden. Es entstehen durch 
komplett außen liegende Bauteile keine Schallbrücken 

• Sichtschutz und Abdunkelung im Raum

•  Sicherheit und präventiver Schutz gegen Einbrecher durch Aluminium- 
und Edelstahl-Rollladenprofile, besonders bei Verwendung der 
Widerstandsklassen RC2 / RC3 nach DIN EN 1627 sowie TR111 nach 
RSQ. In Verbindung mit Motoren und Hochschiebesicherungen sowie 
mit zeitprogrammierbaren Steuerungen, die automatisch öffnen und 
schließen, werden potentielle Einbrecher wirkungsvoll abgeschreckt 

• große Profil- und Farbauswahl  

•  Element-Vorbaukasten rollgeformt, in vielen Standardfarben und allen 
RAL-Farben

•  wahlweise mit Rollladen oder Außenjalousie / Raffstore

• Insektenschutz kann integriert werden

•  Bedienungskomfort durch Rohrmotoren und zuverlässige  
Steuerung der Rollläden und Raffstore im ganzen Haus,  
optional mit bidirektionalen Funkmotoren 

• auch für den nachträglichen Einbau bei der Renovierung geeignet 

• ein ak-technik Qualitätsprodukt aus Deutschland



Ihr zuverlässiger Partner

ak-technik Heinz Peuster GmbH & Co. KG 
Schallbruch 67, 42781 Haan
Telefon 02129 9395-0
Telefax 02129 9395-100
info@ak-technik.de 
www.ak-technik.de
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