
Die Ganzmetallstoren Protal stellen aktuell die Weltspitze im Angebot der Außenjalousien dar. 
Verstärkte Lamelle, Aufzugs- und Schwenkmechanismus komplett aus Metall und in 
Führungsschienen integriert,  Sicherheitssysteme gegen ungewünschtes Hochschieben des 
Behangs und der Auflaufschutz beim Senken des Behangs, das sind die Hauptvorteile dieser 
exklusiven Ganzmetallstoren Die hervorragende Oberflächenbehandlung aller Komponenten 
sorgt auch unter extremen Witterungsbedingungen für lange Lebensdauer.

PROTAL
GANZMETALLSTOREN

16-Kanal Fernbedienung 
für die Bedienung aller 
Einrichtungen der 
Beschattungstechnik 
und der Garagentore.
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... weiter über das Produkt. GANZMETALLSTOREN

Wissen Sie, …
… dass sich die Sonnenstrahlen in verschiedene Strahlungsbereiche unterteilen? 
Wissen Sie, dass diese Strahlung gefährlich ist?
Die von uns gelieferten Markisentücher haben einen UV Schutzfaktor, der Ihrer Haut Schutz bietet!

UV-C Strahlung
(Strahlungsbereich 200-280 nm)

Hochenergetische
-Kurzwellenstrahlung, 
die durch die Ozonschicht 
ferngehalten wird.

Das  Strahlungskomponent, 
das Verbrennung 
und Beschädigung 
der Haut verursacht.

Teilweise für Sonnenbrand 
und Hautalterung 
mitverantwortlich.

Der Strahlungsbereich, 
der mit dem menschlichen 
Auge wahrgenommen wird.

Wärmestrahlung.

UV-B Strahlung
(Strahlungsbereich 280-315 nm)

UV-A Strahlung
(Strahlungsbereich 215-380 nm)

Sichtbares Licht
(Strahlungsbereich 380-780 nm)

Infrarotstrahlung
(Strahlungsbereich 780-2500 nm)

Für weitere Informationen über die Produkte der Firma SERVIS CLIMAX a.s. 
wenden Sie sich, bitte, an einen unserer Geschäftspartner in Ihrer Nähe.

Komplettes Angebot einschließlich des technischen Supportes 
�nden Sie auf den Internetseiten  www.servisclimax.eu 
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Konstruktion 
des Raffstores: Sicherheit:

•  exklusive Ganzmetallstoren
•  der Betätigungsmechanis- 

mus ist in Führungsschie-
nen aus Aluminium 
integriert 

•  Für das Kippen und das 
Hoch- und Runterziehen 
des Behangs sorgt eine 
Chromnickelkette mit ex-
trem langer Lebensdauer 

•  spezieller Mechanismus 
vermeidet unbeabsichtigtes 
Einklemmen der Gegen-
stände unter dem Raffstore

•  der Raffstore ist mit einer 
speziellen Sicherung gegen 
Hochschieben versehen 
und sorgt  somit für ein 
zusätzliches Einbruchshin-
dernis 

Wussten Sie, dass Raffstoren den besten 
Sonnenschutz darstellen?
Raffstoren  nehmen die überschüssige Sonnenwärme an der Außenseite des Gebäudes auf. 
Sie können also die Temperatur im Innenraum, auch ohne Anwendung einer aufwändigen Klimaanlage 
deutlich reduzieren. An Asthma und ganzjährigem allergischem Schnupfen leiden bis zu 8 % der Kinder. 
Die Ursache liegt auch in der ungeeigneten Klimaanlage. 
 

Durch die Verwendung der Raffstoren bieten Sie ein angenehmes 
und dabei gesundes Ambiente für alle in unserer Nähe.

Grenzmasse: Bedienung:

Optionen:Lamellen:

•   min. Breite 65 cm,  
max. Breite 280 cm

•   min. Höhe 75 cm,  ‚ 
max. Höhe 450 cm

•   max. Fläche eines Raffstores 
9 m2

•  zu diesem Raffstore 
wird ausschließlich ein 
Motorantrieb geliefert, der 
mit einem Wandschalter, 
mit Fernbedienung oder 
zusätzlich mit Zeit- und 
Sonnensensoren betätigt 
werden kann 

•  U-Lamelle aus verstärktem Materi-
al, erfüllt die höchste Windbestän-
digkeitsklasse Nummer 6

•  die Lamelle ist mit Gummidichtu-
ng versehen, um einen ruhigeren 
Gang zu erreichen 

•  die Lamellen werden in 22 
Farbausführungen geliefert und 
können auf Grund ihres hochen-
twickelten Mechanismus jederzeit  
leicht ausgetauscht werden 

•  der Oberträger einschließlich 
des Pakets kann unter 
einem Schutzblech oder 
in einer dazu speziell 
konstruierten Unterputzbox 
versteckt werden. Die 
Hausfassade bleibt dann 
von verschiedenen 
Befestigungselementen frei 
und wirkt sehr sauber. 


