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Produktneuheiten fensterbau/frontale 2010
s_onro: Neue Einbauoptionen
Ob zu elegantem Sonnenschutz wie dem „s_onro“ von Clauss
Markisen (CM) ein Vorbaukasten passt oder nicht, darüber gehen
die Meinungen auseinander: Manchen Architekten und Bauherren
gefallen die halbrunden oder eckigen Kästen, andere hätten lieber
eine glatte Fassade. Doch bisher waren integrierte „s_onro“-Kästen
nur als Sonderanfertigung durch den Rollladenbauer möglich. Jetzt
bietet CM für jede Einbausituation die passende Lösung. Zur
fensterbau/ frontale 2010 (Nürnberg, 24.-27.3.2010) stellt das
Unternehmen zusätzlich zu den bisherigen Vorbau- und
Putzträgerkästen ein Aufsatz- und ein Mauerkastensystem vor.
Damit kann der „s_onro“ problemlos in die Fassade integriert werden
– für viele Kunden eine entscheidende gestalterische Möglichkeit.
„Das Design unserer Produkte ist uns wichtig, aber es muss auch so
eingebaut werden können, dass es perfekt zur Fassade passt. Dafür
haben wir jetzt alle Möglichkeiten geschaffen“, erklärt Marc Jansen,
Marketingleiter bei CM.
Die Kästen sind auf drei gängige Mauerstärken ausgelegt, können
aber auch in einer individuellen Größe bestellt werden. Zudem ist ein
Renovierungssystem erhältlich, bei dem der neue Kasten in den
bestehenden Kasten eingebaut werden kann – und bereits mit einer
zeitgemäßen Wärmedämmung ausgestattet ist. Überhaupt sind die
energetischen Unterschiede zwischen vorgebauter und integrierter
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Lösung aufgrund der neuen Dämmstoffe relativ gering. So
entscheidet am Ende der Geschmack, welche Option zum Einsatz
kommt.

s_enn: Integration in Fassade möglich
Neu zur fensterbau/frontale stellte CM auch für den BlendschutzBehang „s_enn“ eine Aufsatz- und eine Mauerkastenlösung vor.
Somit lassen sich die filigranen Edelstahl-Microlamellen ebenfalls
bündig und wärmegedämmt in die Fassade integrieren.

Fixklip: Behang schnell und einfach austauschen
Viele Markisen- und Beschattungssysteme zeichnen sich
mittlerweile durch eine hohe Qualität und eine lange Lebensdauer
aus. Lediglich die Behänge werden mit der Zeit unansehnlich oder
sind farblich nicht mehr passend. Daher beauftragen immer mehr
Gebäudebesitzer den Fachhandel mit einer Neubespannung ihrer
Anlagen. Diese Aufträge können nun schnell und einfach
abgearbeitet werden: Clauss Markisen (CM) bringt zur fensterbau/
frontale das neue Kedersystem „Fixklip“ auf den Markt.
„Bisher musste die Tuchwelle bei einem Behangwechsel immer
freigelegt werden. Das war oft mühsam und aufwändig, besonders
bei geschlossenen Systemen. Waren zum Beispiel die Tuchwellen in
Mauerkästen versteckt, konnte der Aufwand für das Tauschen der
Behänge nur schwer abgeschätzt werden. Hier können wir jetzt mit
Fixklip Abhilfe schaffen“, erklärt Markus Ehrlich, CM-Vertriebsleiter.
Bei der Montage des Fixklip-Kedersystems verbleibt ein Rest der
alten Bespannung auf der Tuchwelle. Daran befestigt der Monteur
mit Hilfe rostfreier Klammern die erste Kederschiene. Die zweite
Kederschiene wurde bereits von CM ab Werk am neuen, etwas
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längeren Markisenstoff angebracht. Nun kann der Monteur beide
Teile mit Hilfe des Fixklip-Zippers wie bei einem Reißverschluss
verbinden. Die zusätzliche Tuchwicklung sichert den neuen Behang
und schafft eine einheitliche Optik.
Durch das neue System ist der Fachhändler in der Lage, in relativ
kurzer Zeit eine große Zahl an Behängen auszutauschen. Der
Stoffaustausch erfolgt vor Ort und ist im Vorfeld gut kalkulierbar.
Fixklip ist herstellerunabhängig und für viele Sonnenschutzsysteme
geeignet.
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