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Wir sorgen für 
 grenzenlose Augenblicke.

Ein Moment, einzigartig, unverkennbar und untrennbar mit Ihrem Leben verbunden. Mit einem 

Rollladen, der für uns mehr als Schutz und formschöne Einfassung für die eigenen vier Wände ist, 

erleben Sie wandelbare Ein- und Ausblicke auf einem neuen Niveau. 

Mit Rollladen eröffnet sich eine Welt, die Ihre Sicht der Dinge im Fokus behält, für grenzenlose 

Augenblicke und Ansichten, die Sie ganz individuell steuern und regeln können. Dabei ist ein 

Höchstmaß an Flexibilität von Anfang an das Ziel unserer Arbeit, um den Blick auf das, was wirklich 

zählt, nie aus den Augen zu verlieren – die beste Lösung. Das bedeutet für uns eine Rundum- 

betreuung von der ersten Beratung bis hin zur finalen und genau an Ihre Wünsche  

angepassten Fertigung – für ein Produkt, das sich Ihrem Leben anpasst, nicht umgekehrt. 
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Aufsatzkasten
Anwendungsbereiche
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Flexibel für Ihr Zuhause.
Egal, ob PVC- oder Aluminium-Rollladen, 

Standard- oder Sonderformate oder ein ganz 

spezieller Farbton, in relevanten Fragen 

passt sich VEKAVARIANT Ihren Bedürfnis-

sen und Wünschen bezüglich eines moder-

nen Rollladen systems an.
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Rückzug, Zeit zur Besinnung und das Gefühl von Sicherheit 

– die eigenen vier Wände können all dies ermöglichen.  

Solides Mauerwerk, ein kräftiger Dachstuhl und natürlich 

Fenster, die nach den neuesten Kriterien des Fortschritts  

angepasst werden, all dies bildet die Basis auf dem Weg in 

ein gemütliches Heim. Die perfekte Ergänzung für jeden 

Haushalt bieten dabei die DuoTherm VEKAVARIANT 

Rollladen systeme – sichtbar und im Einsatz, wenn Sie es für 

nötig halten, dezent verborgen und im Hintergrund, wenn Ihr 

Blick die Ferne sucht. Mit dem komplett in die Fassade integ-

rierbaren Element schaffen Sie so einfach und ohne viel Auf-

wand zusätzliche Werte, die Ihre Lebensqualität steigern 

und gleichzeitig das Gesamtkonzept Ihrer Immobilie vervoll-

ständigen – sowohl für Neu- als auch für Altbauobjekte.

Beständige Aussichten.



Aufsatzkasten
Produkte

Mit dem DuoTherm VEKAVARIANT System schaffen Sie  

spielend neue Ansichten – einfach zu bedienen, flexibel  

einsetzbar und absolut zuverlässig. Durch seine variable 

Einsatzfähigkeit sowohl im Bereich von Neubauten als auch 

bei einer Altbausanierung verfügt VEKAVARIANT von Haus 

aus über anpassungsfähige Komponenten und individuelle 

Gestaltungsmöglichkeiten, um sich überall harmonisch in 

das Gesamtbild einzufügen. 

Komplett überputzbare Rollladenkästen mit verschiedenen 

Auswahlmöglichkeiten wie einer Revision für den unteren 

bzw. hinteren Bereich und Putzträgern und -winkeln für die 

Kastenaußen- und -innenseite tragen dazu bei, dass dieser 

Rollladen nur dann sichtbar ist, wenn er auf Wunsch als 

Sicht-, Witterungs- und Einbruchschutz zum Einsatz kommt.

Vorteile auf einen Blick:
· Eignung für Neu- und Altbau 

· Für alle gängigen Fensterprofile geeignet

·  Hochwertige Verarbeitung für optimale und zuverlässige 

Langzeitnutzung

·  Flexibler Einsatz von Rollladen aus PVC oder Aluminium

·  Mit Antriebsarten wie Gurt- bzw. Kurbelgetriebe, Elektro-

motor oder Funksteuerung lieferbar

·  Hochwärmendes Material für hervorragende Wärme-

eigenschaften

·  Rollladenelement beidseitig überputzbar für unsichtbare 

Integration in die Fassade

·  Zusätzliche Ausstattung: integrierbares Insektenschutz-

rollo 

Ihr Blickwinkel zählt.
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Technische Daten:
· Erhöhte Schalldämmung bis zu 43 dB 
· Behang: PVC- und Alu-Rollladen
·  Rollladenkasten komplett überputzbar, Revision 

hinten oder unten
·  Schnelle und einfache Montage durch innovative 

Clipstechnik
·  Clips und verschraubbare Befestigungskonsolen 

für eine sichere Montage

·  Eindrehanker und Statikkonsole zur sicheren 
Deckenbefestigung

·  Element komplett oder Vorderblende und 
Führungsschienen in vielen Dekor-Folien sowie in 
jeder  
RAL-Farbe Ihrer Wahl lieferbar

·  Kastengrößen: 175, 210, 235

VEKAVARIANT auf einen Blick.

VEKAVARIANT RU (innen und außen überputzbar)
Revision unten mit Putzträger und/oder Putzwinkel an  
Kastenaußen- bzw. -innenseite, wahlweise mit  integriertem 
Fliegengitter.

VEKAVARIANT RH (außen überputzbar)
Revision hinten, wahlweise mit integriertem Fliegengitter.
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Regelungssystem
Motoren und Steuerung
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Komfort auf Knopfdruck.
Rollladen ganz einfach und bequem regeln – 

automatisch, zentral oder manuell. Mit  

unseren Steuerungssystemen können Sie  

überdies all Ihre elektrisch betriebenen  

Hauselemente wie Garagentor und Licht  

umfassend regeln.

Motoren
Mechanische, elektronische und Funkmotoren,  
Auflauf- oder Anfrierschutz – wir wählen die  
technische Variante, die zu Ihren persönlichen  
Anforderungen passt.

Handsender
Diese mobil einsetzbare Steuerung, individuell  
einstellbar für einen oder mehrere Rollladen,  
ermöglicht Ihnen flexiblen Bedienkomfort, wann und 
wo Sie ihn brauchen.

Wandsender
Flexibilität im Design, leichte und innovative  
Bedienbarkeit über Berührungstasten oder eine 
 Ansteuerung via Zeitschaltuhr machen Wandsender 
zum Mittelpunkt Ihrer Rollladenregelung.

Auf Knopfdruck den Tag begrüßen oder im Handumdrehen Privatsphäre schaffen – kein Problem mit einem automatisierten  

Steuerungssystem für Rollladen. So bleiben Sie jederzeit in Ihren Ansichten flexibel. Möglich machen dies die vielseitig  

einsetzbaren Antriebs- sowie Funklösungen. Genauso flexibel sind Sie bei der generellen Entscheidung bezüglich einer Einzel- 

oder Zentralsteuerung Ihrer zukünftigen Rollladen. Egal, ob diese im Alt- oder Neubau, in einer Wohnung oder im Haus  

Verwendung finden sollen. Natürlich sorgen wir auch bei einem einzelnen Fenster für einen bewegten Rollladen mit dem  

passenden Regelungssystem. Sogar ein vollautomatisches Öffnen und Schließen von Rollladen ist dank des Einsatzes einer  

Zeitsteuerung möglich, was Ihnen überdies während Ihrer Abwesenheit ein sicheres Gefühl verschafft. Mit unserer  

Produktvielfalt können Sie außerdem Einfluss auf das Design des Steuerelements nehmen, das sich durch unterschiedliche  

Abdeckrahmen perfekt in Ihre Wohnumgebung einfügt. Auch eine komplette smarte Hausregelung mit Kontrolle über Licht,  

Garagentor, Wintergartenbeschattung und vieles mehr ist mittels Tablet und Smartphone realisierbar – denn Ihre Wünsche sind 

von Anfang an Teil des Rollladen-Systems. 

Die geregelte Lösung.



Lamellen-Variationen
Rollladenpanzer und Behänge

Ein klares Statement für Ästhetik muss nicht  
in den eigenen vier Wänden enden.
Mit exakt auf die Fassade abgestimmten Rollladenstäben in Ihrem Rollladensystem schaffen Sie umfassende Ansichten, die sich 

formschön, praktisch und zuverlässig in das Gesamtkonzept Ihres Heims einfügen. Dabei entscheiden Sie ganz individuell  

entsprechend Ihren Bedürfnissen und dem jeweiligen Rollladenkasten, wie Sie künftig für wandelbare Aus- und Einblicke sorgen.

PVC-Rollladen
Leicht, belastbar und dauerhaft zuverlässig, das sind Attribute, auf die Sie bauen können, wenn Sie einem 
PVC-Rollladenpanzer Ihr Vertrauen schenken. Neben seinen offensichtlichen Qualitäten kann ein PVC-aus-
gestattetes Rollladensystem auch preislich punkten und Ihr Zuhause schnell, günstig und langanhaltend 
zusätzlich vor EInblicken, Wind und Wetter schützen.

Besonderheiten:
· Windlastgeprüft nach DIN EN 13659
· Hervorragende Standfestigkeit und Stabilität für mittlere und kleine Fensterformate
· Hohe Belastbarkeit bei gleichzeitig geringem Ballendurchmesser
· Verschiedene Endleisten in Aluminium möglich
· Aufhängungen und Arretierung gegen seitliches Verschieben des Rollladenpanzers

Farben:
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Alu-Rollladen
Mit einem Alu-Rollladensystem setzen Sie dauerhaft individuelle Akzente mit dem Plus an Schutz. Außer für 
eine von unzähligen Farbvarianten entscheiden Sie sich mit diesem Rollladenpanzer für ein Leichtgewicht, 
das trotzdem durch absolute Widerstandsfähigkeit überzeugt – langanhaltend formschön, zuverlässig und 
ästhetisch.

Besonderheiten:
· Dickschicht-Einbrennlackierung für langanhaltende Farbtreue ohne Nachstreichen
· Minimale Ausdehnung bei hohen Temperaturen
· Hohe Wärmedämmung bei gleichzeitiger Lärmreduzierung
· Umweltverträgliche Ausschäumung, hohe Stabilität und exakte Passgenauigkeit

Farben:
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Farbabweichungen sind drucktechnisch möglich. Bitte benutzen Sie für Entscheidungen immer Original-Farbmuster.



Ihr Fachhändler:
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Hinweise zum Datenschutz der AKF Systemelemente GmbH finden Sie auf unserer Homepage www.www.akf-systemelemente.de
Gerne lassen wir Ihnen diese auch auf Anfrage zukommen.

www.akf-systemelemente.de




