Das Rollo – Ein Klassiker mit Tradition

Modern, gradlinig und einfach zu bedienen, das sind die Charakteristiken eines guten Rollos. Das
technische System besteht grob vereinfacht aus einer Rollowelle, gehalten von seitlichen Trägern,
auf die sich der Stoff aufwickelt. Ganz nach dem persönlichem Bedarf kann der Behang des Rollos das
Fenster komplett bedecken, um höchsten Sicht- und Blendschutz zu ermöglichen, oder komplett
freigeben um viel Tageslicht hereinzulassen und eine ungehinderte Sicht nach draußen zu
ermöglichen.
Moderne Rollos überzeugen nicht nur durch attraktive Behänge, sondern auch durch ihre innovative
Technik. Recht neu auf dem Markt sind motorisierte Rollos, die durch einen Akku mit Strom versorgt
werden. Der Elektroantrieb, mit integriertem Funkempfänger, wird ganz komfortabel vom Sofa oder
Sessel aus über einen Handsender bedient. Diese neuartigen Rollos können an jeder beliebigen Stelle
des Raumes angebracht werden. Da keine externe Stromzufuhr benötigt wird entfällt das
nachträgliche Verlegen von Kabeln durch eine Elektrofachkraft, Renovierungsarbeiten sind ebenfalls
nicht notwendig. Der Akku des kabellos motorisierten Rollos hält bei vier Bedienzyklen pro Tag
ungefähr drei Monate. Das Laden der Akkus erfolgt wahlwiese, z.B. wie bei einem Mobiltelefon, über
ein Ladekabel oder mittels eines Solarpanels. Eine Demontage des Rollos ist dabei nicht notwendig.
Kinderleicht und zudem Kindersicher, da die Bedienung des Rollos ohne freihängende Ketten erfolgt,
ist die Weiterentwicklung des altbekannten „Springrollos“. Die in der Rollowelle eingebaute Feder
kann mittlerweile so genau eingestellt werden, dass das Rollo mittels des außenliegenden Unterstabs
in jede erreichbare Höhe geschoben oder gezogen werden kann. Das Rollo arretiert immer
Punktgenau. Nach wie vor sind aber auch Rollos klassischer Bedienart auf dem Markt, die über einen
seitlichen Kettenzug verfügen.
Ganz besondere Lichtspiele im Raum erzeugen sogenannte Doppelrollos. Der Stoff dieser Rollos ist
abwechselnd in durchsichtigen und undurchsichtigen Streifensegmenten gewebt und verläuft
doppelt gegeneinander. Wird die Höheneinstellung geändert, variieren bei diesen Rollos die
Transparenzstufen - von vollständiger Durchsicht über leichte Transparenz bis hin zu Sicht- und
Lichtschutz. Das Doppel-Rollo-Gewebe LOLA stellt die neuste Entwicklung im Bereich der
Doppelrollos dar, die markanten Querstreifen wurden bei diesem Rollo durch ein Wellendesign
ersetzt. Bei der Bedienung des Behangs entstehen durch die Überlagerung der Wellen wunderschöne
3-D-Effekte, die immer wieder neue Musterrungen hervorbringen.
Optimalen Blendschutz und gleitzeitig einen nahezu ungehinderten Blick nach draußen genießen das ermöglichen moderne Screentücher für Rollos. Die rückseitige Aluminiumbedampfung reflektiert
einen Großteil des Sonnenlichtes und vermindert so das Aufheizen des Raumes, die spezielle Struktur
des Gewebes ermöglicht dabei gleichzeitig den visuellen Kontakt nach draußen.
Die Bandbreite moderner Rollosysteme ist riesig, egal ob als Blendschutz im heimischen Büro oder
am Arbeitsplatz, als Verdunklungsanlage im Schlafzimmer oder als Sichtschutz im Bad. Die Vielzahl
der unterschiedlichen Behänge und Montagetechniken sorgt für eine hohe Einsetzbarkeit sowohl im
Objekt wie auch im privaten Bereich. Ihr moderner Raumausstatter Meisterbetrieb berät Sie gerne
hinsichtlich der verschiedenen Möglichkeiten.

