
KLAPPLÄDEN



100 % Sch ei er erstellung und 
100 % hochdichtes Aluminium

ür lange altbarkeit kon ipiert
Die Klappläden aus luminium sind aufgrund ihrer Verwendung und 
unterschiedlichen Witterungsbedingungen zahlreichen Verschleißfaktoren 
ausgesetzt  das lanungsbüro lustore hat deshalb rodukte mit ultrastarker 
Widerstandsfähigkeit konzipiert, die die beste eistung auf dem arkt bieten.

Ausrüstung mit otor
lle unsere Klappläden können für größeren Komfort mit einem otor 

ausgerüstet werden. Die verwendeten otoren funktionieren per Kabel mit 
Schalter oder per Funksteuerung und Fernbedienung.

Sicherheit
Die Klappläden aus luminium bieten alle Garantien in ezug auf die 
Sicherung von Fenstern und Terrassentüren.

Aluminium-Klappläden

Dank unserer perfektionierten 
Fertigungsverfahren sind die 
Öffnungen unserer Fensterläden 
gleichmäßig angeordnet. Ohne 
Glasleisten oder Abdeckungsstäbe, 
wies sie bei Produkten der 
Konkurrenz häufig eingesetzt werden. 

Wir können ebenso aufgrund 
unseres Know-hows in 
Biegungsverfahren wunderschöne 
gebogene Fensterläden anbieten 
und auf unschön gefertigte 
Paneele verzichten.



min. 40cm
max. 550cm

min. 60cm
max. 400cm

Alu lappl den typ A

Klappläden



Automatisierungen für Klappläden

Wer hat nicht schon einmal davon geträumt, seine Fensterläden automatisch 
öffnen und schließen zu können  der sie mit dem Komfort eines otors 
auszurüsten und dabei die sthetik und das traditionelle rscheinungsbild des 
Hauses zu bewahren  Die geringe Gehäusedicke von  mm macht den otor 
praktisch unsichtbar. rhältlich in allen -Farben oder auf achfrage auch in 
anderen Farben lieferbar.

Wird aus dem auminnern durch einfaches Drücken einer Taste gesteuert. 
ffnet und schließt hre ollläden, lässt sie einen Spalt weit offen und blockiert 

sie in eder osition. Keine otwendigkeit mehr, das Fenster zu öffnen, sich 
hinauszulehnen, mit den rretierungen der Fensterläden zu hantieren.

ei Stromausfall können die Klappläden mit Kupplungsarmen manuell betätigt 
werden. asst sich an alle bestehenden inrichtungen an, aurerarbeiten sind dazu 
nicht erforderlich. Die benutzten otoren sind aus otoren für ollstores und 

ollläden entwickelt worden und für den insatz im ußenbereich unter schwierigen 
edingungen ausgelegt.
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Unsere Fensterläden sind in mehr als  
- oder S-Farbtönen erhältlich. Wir 

empfehlen matte und strukturierte 
nstriche: Sie sehen großartig aus, sind 

kratzfester und haben keine blendenden 
Spiegelungen. Die Thermolackierung erfolgt 
in unserer eigenen nlage.



Gewährleistung einer angenehmen tmosphäre

AL ST RE SA kann Fensterläden jeden T ps mit otorantrieb ausrüsten. it einem 
elektrischen Lamellenstore können Sie die Intensität des Tageslichts spielerisch einfach 
regulieren 

ie Produkte erden nach strengen Kriterien getestet und kontrolliert, um 
ualität, Leistung und Langlebigkeit zu ge ährleisten. nsere S steme erfüllen die 

strengsten Sicherheitsstandards auf dem arkt.

utomatisierung  Steuerungssysteme

Thermo- ulverbeschichtung  Hohe Qualität und Haltbarkeit

arben und Beschichtung

Die Lackierung der Fensterläden und der meisten unserer anderen Profile erfolgt in 
unserer eigenen Fabrik durch die Firma SMT L  SA, einem Teil der Gruppe AL -
ST E SA. SMT L  SA ging aus unserer Lackierabteilung hervor und wurde 
gegründet, um den Anforderungen komplexer elektrostatischer Lackierverfahren gerecht zu 
werden, aber auch um einem unterschiedlichen undenkreis den besten Service zu bieten. 
Außer uns setzt sich der undenkreis von SMT L  SA aus 
Fensterherstellern, Schlossereibetrieben, SBB usw. zusammen. Also sehr unterschiedliche 
Produkte, die große Expertise erfordern.

Die ualität der Thermolackierung hängt von der ualität der berflächenvorbereitung und 
den Eigenschaften des Pulvers ab. Die Verwendung eines Pulverlacks der ualität 
"architektonischer Pol ester" bietet den besten Halt gegen Witterungseinflüsse.



0 7-V    AL -ST E  nderungen vorbehalten. e nach land oder egion können technische Daten, 
lieferumfang, Garantiebedingungen, Design und Verfügbarkeit von den Angaben in diesem Dokument 
abweichen.

as 5 gegründete nternehmen AL ST RE SA ent ickelt und produziert in seinem erk in 
Tre covagnes Verschluss  und Schutzs steme aus Aluminium. Alle von uns ent ickelten 
Produktreihen haben ualität, Zuverlässigkeit und Haltbarkeit gemeinsam.

ir arbeiten bezüglich bestimmter Endkunden oder Großabnehmer ausschließlich mit 
achleuten. So sind zu Beispiel das BEA RIVAGE PALA E in Lausanne, das ER  und die 

Läden von H G und viele andere nternehmen und rganisationen mit von unserer irma 
ent ickelten und hergestellten Produkten ausgestattet. AL ST RE nimmt in der Sch eiz und 
angrenzenden Gebieten eine führende Position in der Verschlusss stem Branche ein. ir 
beliefern mehr als 00 professionelle Installateure.

ie Produkte von AL ST RE SA er ecken bereits auf den ersten Blick einen Eindruck 
unbestreitbarer ualität. ie ualität unserer Produkte beruht auf der Ver endung von 
hoch ertigen Komponenten, der Ent icklung, Herstellung und ontage in unseren erkstätten in 
Tre covagnes sur verdon so ie auf be ährten Kontrolls stemen.

ie visuelle irkung unserer Produkte ist von entscheidender Bedeutung. ir legen deshalb ein 
besonderes Augenmerk darauf, dass unsere Stores einen edlen und zeitlosen harakter haben 
und ein harmonisches Gesamtbild abgeben und dadurch optimal integriert erden können. ie 
Konfiguration der odelle kann nach Belieben und auf aß angepasst erden.

nsere langjährige Erfahrung und die aktive Zusammenarbeit mit unseren achhändlern 
ermöglichen es uns, Produkte zu ent ickeln, die strengsten Anforderungen gerecht erden.

ü Herstellung nach aß in unseren erkstätten in der Sch eiz
ü ber 50 ahre Erfahrung
ü Personalisierte ienstleistungen und Beratung
ü Langzeitgarantie
ü Hoch ertige ienstleistungen und Produkte
ü E klusiver Verkauf durch unsere Vertriebspartner und professionellen

Installateure

b es sich um die Verabredung eines Treffens, die bersendung von nterlagen, die 
Erstellung eines maßgeschneiderten Angebots oder einen besonderen Auftrag handelt: nser 
Verkaufs  und Technik  Team steht unseren Kunden stets zur vollen Verfügung.
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ALU-STORE SA
Ch. du Pétrole 4 - 1436 Treycovagnes
Tel. 024 445 37 33 - Fax 024 445 52 50
info@alustore.ch

www.alustore.ch

Vertrieb und Installation ausschließlich über unsere Fachhändler




