Die Kunst, Licht
stufenlos zu lenken.
Einen Großteil unseres Lebens verbringen wir
innerhalb unserer Wohnräume. Fenster bilden
eine wichtige Schnittstelle zwischen drinnen
und draußen: Sie sollen so viel Tageslicht wie
möglich hereinlassen, trotzdem aber auch
Privatsphäre schaffen. Dabei helfen außenliegende Raffstoren von ROMA.

Je nach Stand der Sonne können Sie das
natürliche Licht stufenlos in Ihre Wohnräume
lenken. Erhellen Sie, ohne stark aufzuheizen;
dunkeln Sie ab, ohne sich die Sicht nach draußen zu nehmen. Unsere Raffstoren bieten die
ideale Kombination aus Komfort und
Freiheit.

Tageslicht perfekt dosieren, ohne die Außenwelt auszusperren

Tageslicht nutzen, ohne davon gestört zu werden

Richten Sie sich Ihre
Sonnenstrahlen ein.
Mit Raffstoren vom ROMA verpassen Sie nicht
nur Ihrer Glasfassade ein modernes Detail –
auch Ihre Raumatmosphäre lässt sich mit den
extrem langlebigen Aluminiumlamellen kreativ
gestalten.
Sehen Sie Sonnenstrahlen doch einfach wie
Einrichtungsgegenstände. Oder testen Sie Ihre
Einrichtung in verschiedenen Stimmungen.
So wird Licht zum Gestaltungselement.

Element gekonnter Lichtsteuerung: ROMA Comfort & Design
Lamelle CDL

Sonnenschutz, ohne sich komplett von der Umwelt abzuschotten

Stechmücken einfach
draußen lassen!
Insektenschutz
Raffstoren von ROMA sind mehr als aneinander
gefügte Lamellen, die man öffnen und wieder
schließen kann. Wenn Sie zum Beispiel gerne
bei geöffnetem Fenster schlafen, in warmen
Jahreszeiten aber auf stechenden Besuch verzichten möchten, greifen Sie am besten auf

Integriertes
Insektenschutzgitter, geschützt
im Kasten

Abdichtung durch
Schienenführung

das integrierte Insektenschutzgitter von ROMA
zurück. Dieses lässt sich schnell und einfach
herunterziehen und verschwindet bei Nichtgebrauch leicht und komfortabel wieder im
Raffstorenkasten – wo es vor Witterung bestens geschützt ist.

Windwächter & Sonnensensor
Automatisierte Raffstoren bringen noch weitere
Vorteile: Ein Sonnensensor sorgt automatisch
für wohltuenden Schatten, indem er den Behang
bei zu viel Einstrahlung herunterfährt. Genauso
schützt ein Windwächter den Behang vor Sturmschäden, indem er ihn bei zu starkem Wind
rechtzeitig rafft – und so dafür sorgt, dass Sie
lange Freude an Ihren Raffstoren haben.

Sonnensensor

Windwächter

