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Spitzenqualität und Service 
nach Maß

Gut Ding muss nicht immer Weile 
haben.
Zumindest nicht, wenn die Wahl 
auf Niederhofer fällt.
Hier gehen Hightech und hand-
werkliches Können Hand in Hand 
und wird Spitzenqualität nach 
Maß gefertigt.  
In Rekordzeit! Millimetergenau! 
Mit modernster Fertigung, 
Leidenschaft und Know-how.
So bleibt Raum für Betreuung und 
Service – höchstpersönlich und 
stets vor Ort.
Immer, wenn es darauf 
ankommt: bei der Beratung, 
beim Aufmaß oder der Montage.
Ganzheitliche Kompetenz 
in Kunststoff und Aluminium – 
Niederhofer macht den 
Unterschied. 
Eine sichere Investition für  
die Zukunft.
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Nur keine 
Hemmungen!

Mit dem RG Führungsschienensystem kommt der Rollladen 

erst so richtig in Fahrt.

Auch ein Rollladen will richtig geführt werden. 
Schließlich soll er in jeder Situation Haltung bewahren –  
in jeder Öffnungs- und Schließphase. Und das mit enormer 
Ausdauer, auch wenn es stürmisch zugeht. 
Mit dem zweiteiligen RG Führungsschienensystem läuft  
die Sache rund. Absolut reibungslos! 
Solide Verbindungen zwischen Führung und Basis machen 
das System zugleich extrem belastbar. Selbst wenn  
große Kräfte walten.

Perfekt in jeder Beziehung
Das sieht nicht nur richtig gut aus, hier gerät auch nichts  
so leicht aus der Fassung: Schlank von Gestalt, stehen  
die Führungsschienen des RG-Systems in enger Beziehung 
zum Fenster und bilden damit eine perfekt aufeinander 
abgestimmte Einheit – wie aus einem Guss.
 
RG Führungsschienensysteme bieten wir  
sowohl in Kunststoff- als auch in Aluminium-Ausführung  
(besonders verwindungssteif) an. 
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Kunststoff

Aluminium

Kunststoff-Basisprofil Kunststoff-Führungsschiene
für Neubau-Profile

Kunststoff-Abrollprofil mit 
Bürstenaufnahme

Kunststoff Einlauftrichter für Neubau-Profile, links oder rechts Anschraubleiste

Aluminium-
Basisprofil

Aluminium-
Führungsschiene für 
Neubau-Profile

Aluminium-Abrollprofil
mit Bürstenaufnahme

Auf Schlag- 
regendichtheit 
ist zu achten!
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Die Fensterfabrik W. Niederhofer GmbH gewährleistet 
für ihre Fenster- und Türsysteme eine Garantie  
für die Dauer von 5 Jahren ab dem Zeitpunkt der  
Lieferung. Die Garantie umfasst die gleichmäßige  
Qualität in Bezug auf:
Formbeschaffenheit, Wetterbeständigkeit und  
Farbechtheit, Verarbeitung der Profile nach den  
geltenden Verarbeitungsrichtlinien der Profilherstel-
ler, Funktion und Beschläge, Isolierverglasungen.
Wir übernehmen die Gewährleistung dafür, dass  
die Fenstersysteme die zugesicherten Eigenschaften  
haben, den anerkannten Regeln der Technik ent- 
sprechen und nicht mit Fehlern behaftet sind, die  
den Wert und die Tauglichkeit zu dem gewöhnlich  
vorausgesetzten Gebrauch aufheben und mindern. 
Die Anforderungen und Prüfmethoden der  
Profilsysteme entsprechen den RAL-Güte- und  
Prüfbestimmungen.
Von dieser Gewährleistung ausgeschlossen sind  
Mängel, die aufgrund von Gewalteinwirkung,  
unsachgemäßer Lagerung und Transport sowie auf 
Montagefehler zurückzuführen sind.
Darüber hinaus gelten unsere Verkaufs- und Liefer- 
bedingungen in der, am Tage der Lieferung,  
gültigen Fassung.

Das

Garantie-
paket
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Ihr Fachhändler berät Sie gerne:
ww
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