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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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Starker Stoff, der in jeder  
Umgebung wirkt: Innen-Stoffrollos 
bieten perfekte Verdunklung  
rundum, an Fenstern und Türen 
aller Art.

Das kann sich wirklich überall  
sehen lassen: Innen-Stoffrollos  
bieten Blick- und Blendschutz in  
allen Schattierungen, der sich  
spielerisch leicht um eine Welle 
wickeln lässt.  
Und dabei stets die Stellung  
hält. Um jederzeit noch den  
Durchblick zu behalten oder auch  
die Schotten dicht zu machen,  
wenn es darauf ankommt. Der  
sich vor allem aber komplett  
zurückziehen und unsichtbar  
machen kann. Damit die Aussicht  
nach draußen nichts mehr stört.  
Ganz einfach und praktisch!

Produktvorteile
n  nach Wunsch und auf Maß
 gefertigt
n komplette Verdunkelung mit
 Seitenführung  und 
 Abschluss-Schiene möglich 
n auch mit Montage in der
 Glasleiste 
n einfache Bedienung, 
 elektrisch oder manuell
n fein abgestufte Arretierung
 des Behangs
n breite Kollektion in vielen
 Farben und Strukturen
n Profile in RAL-Farben

Zieht 
immer!
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Basic 
Seitenzug-Rollo mit integriertem Kettenzuggetriebe, drehbarer Kettenradabdeckung und Bremse.

Schnur oder Griff 
Ausführung wie die Modelle von Basic, jedoch mit Kassette aus stranggepresstem Aluminium.

1

1

1

2

1 Trägermontage

Basic mit 
Abdeckung

1 Kette mit Seitenführung

1 Modell mit Schnur
2 Modell mit Griff

Die aktuellsten 

Stoffmuster finden Sie 

in unserer

Stoffkollektion!

Farben silberfarbig eloxiert 
(E6/EV1), Farb-Nr. 100

weiß pulverbeschichtet 
(RAL 9016), Farb-Nr. 171

 

Basic mit Kassette 
Ausführung wie die Modelle von Basic, jedoch mit Kassette aus stranggepresstem Aluminium.

Basic mit Abdeckung 
Ausführung wie die Modelle von Basic, jedoch mit Abdeckung aus stranggepresstem Aluminium.
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Einfallsreich in jeder  
Richtung: Glasleistenrollos.
Raffiniert, wie man die  
Sonne und unerwünschte 
Beobachter hinters Licht  
führen kann.
Elegant, unaufdringlich und 
dennoch absolut wirksam: 
Glasleistenleistenrollos sind 
sehr beweglich, wenn es  
darum geht, unerwünschte 
Blicke abzuwehren oder sich 
nicht mehr blenden zu lassen. 
Und fügen sich dabei perfekt 
in die Umgebung ein, ohne 
unangenehm aufzufallen. 

So bleibt man flexibel und 
behält alles im Griff: 
Egal ob es wichtig ist, bei 
der Arbeit nicht geblendet zu 
werden, trotzdem aber  
Ausblick zu haben. Oder ob  
man im Bad lieber ungestört  
bleiben möchte, ohne auf 
natürliches Licht zu verzichten. 
Glasleistenrollos sind in  
ihrer Montage für alles offen.  
Je nachdem lassen sie  
sich entsprechend von oben  
nach unten oder auch  
umgekehrt verschieben. Luft  
bleibt in jedem Fall – ohne  
das Öffnen der Fenster  
und Türen in irgendeiner  
Weise zu beeinträchtigen.  
Ebenso bequem ist die  
Bedienung: direkt am Griff  
oder auch über die Kette, 
falls der Arm zu kurz wird. 

Toller Einsatz!
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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:
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