»Wir lieben die besonderen
Vorteile von Raffstoren«

RaffStore

»Außenliegende Raffstoren, für
helle Köpfchen mit Geschmack«
Sie haben Ihren Hausbau oder Ihre Renovierung mit großem
Idealismus und vielen guten Ideen begonnen?
Kompromisse am Bau sind leider dennoch kaum zu vermeiden. Allerdings
gibt es Entscheidungen die Sie kompromisslos treffen sollten. Zum Beispiel
für moderne Raffstore an Ihren Fenstern. Ihre Freunde werden über Ihre
unvergleichbar ästhetische Fassadenansicht staunen! Und Ihre Wohnung
erfindet sich mit unzähligen wechselnden Lichtstimmungen jeden Tag neu,
genau so wie Sie es sich wünschen. Natürlich bieten Raffstore von SHG
auch viele praktische Nutzen, wie zum Beispiel Sicht-, Blend- und Wärmeschutz.

Wer sagt, dass Frauen nur auf die
Ästhetik achten? Die komfortable
und störungsfreie Bedienung ist
genauso wichtig! SHG-Raffstoren
bieten beides.

Außenliegende Raffstoren bestehen
aus ähnlichen Elementen wie
Rollläden und werden auf gleiche
Weise montiert. Der Vorteil:
Die Lichtsteuerung ist erheblich
vielseitiger und die Außenwirkung
moderner.

»Wie viel Form und Farbe
hätten Sie gerne?«
SHG-Raffstoren erhalten Sie in vielen Varianten. Verwirrend? Nein,
im Gegenteil: Um die exakt zu Ihrem Haus passende Ausführung
zu finden, können Sie zwischen unterschiedlichen Formen und
Farben auswählen – und sogar bestimmen wie komfortabel die
Bedienung Ihrer SHG-Raffstoren sein soll. Schauen Sie selbst ...

Der Raffstore

Die Automatisierung

Der Korpus

Der Korpus, die Führungsschiene und
die Lamellen. Fertig ist das System.
Raffstoren funktionieren im Prinzip
wie Rollläden und können auf gleiche
Weise in die Fassade oder am Fenster
integriert werden. SHG-Systeme sind
sogar vergleichbar robust und langlebig
wie Rollläden. Für den vollkommenen
Komfort und Nutzen empfielt sich die
elektrische Bedienung.

Die vielseitig motorisier- und steuerbaren Raffstoren sind die Lösung für
Komfort und Bequemlichkeit. Sonnenund Windsensoren ergänzen die
intelligente Steuerung. Automatisierte
Schaltzeiten und Fahrprogramme
lassen nahezu keine Wünsche offen
und komplettieren das moderne Wohngefühl. Wärme- und Sichtschutz werden
automatisch optimiert.

So vielfältig wie der individuelle
Geschmack und die Architektur von
Gebäude-Fassaden, ist die Auswahl
der passenden Raffstore-Kästen. Rund,
kubisch oder kombiniert?
Es ist Ihre Wahl. Gestalten Sie die
Fassade Ihres Gebäudes genau so
wie wie es wünschen.

„Man sagt ja Männern nach, sie
seien technikorientiert. Vielleicht
weil die beste Technik meist auch
am schönsten verpackt ist ...?“

Die Lamellen

Die Farben

Raffstoren zeichnen sich durch
robuste, verwindungssteife Lamellen
aus, die dennoch nichts an Leichtigkeit
verlieren. Pflegeleicht und wartungsarm, laufen die SHG-Lamellen auch
nach Jahren noch problemfrei in den
Führungsschienen.

Alles geht. Bei der Farbwahl gibt es
kein richtig oder falsch. Mutig und
extravagant oder ganz Basic? Es liegt
in Ihrer Hand ... oder in Ihrem Auge,
was Sie aus der Hausfassade machen.
SHG bietet Ihnen alle Freiheiten mit
einer großen Farbauswahl.

Sechs gute Gründe für
außenliegende Raffstoren von SHG
1 Ästhetik
		 Raffstores passen sich perfekt in die Hauswand ein und werten alte Gebäude gestalterisch auf.
		 Mehr noch: Sie sind inzwischen für viele Architekten ein markantes und bestimmendes
		 Designelement für die moderne Fassadengestaltung.

2 Lichtstimmung

		Je nach Winkelstellung der Lamellen können Sie Ihre Räume in sehr unterschiedliche Licht		 stimmungen versetzen. Der versierte Innenarchitekt weiß: Eine interessante Raumwirkung wird
		 weniger durch Möbel sondern vor allem durch Licht erzeugt.

3 Wärme- und Blendschutz

		Im Sommer oder an sonnigen Wintertagen kann der Lichteinfall durchs Fenster zu stark sein und
		 das nicht nur beim Fernsehen. SHG-Raffstoren bieten hier den Vorteil, dass sie den Grad der
		 Abdunklung sehr genau selbst bestimmen können und im Sommer dabei das starke Aufheizen
		 Ihrer Räume verhindern.

4 Sichtschutz

		Der Trick bei dem Einsatz von Raffstoren ist, dass Sie den den Einblick in Ihre Räume bereits bei
		 offener Lamellenstellung sehr stark einschränken, dabei jedoch selbst einen guten Ausblick nach
		 draußen behalten. Vielen Nutzer bezeichnen Raffstoren auch als „moderne Gardine“.

5 Qualität

		Raffstoren von SHG sind langlebig wie Rollläden. Die Mechanik ist einfach und robust, somit
		 weitgehend wartungsfrei. Die Lamellen sind pflegeleicht, Ihre Fassade können Sie also auch
		 nach Jahren noch wie neu präsentieren.

6 Beratung

		SHG-Partner arbeiten kundenorientiert, was sich neben einem sauberen Montageservice
		 auch durch eine freundliche und kompetente Beratung zeigt.

Wozu vom
SHG-Fachpartner?
Ganz einfach: SHG-Produkte sind auf hohe Qualität und großen
Kundennutzen ausgerichtet. Die Beratung und Montage von unseren
SHG-Fachpartnern ist ein Garant dafür, dass das passende Produkt mit
der fachgerechten Montage an Ihr Haus kommt und Sie lange Freude
damit haben.
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