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NeWo - mit Liebe gemacht

Raffstores, Rollläden, Jalousien, Insektenschutz für Fenster und Türen sind die kleinen, aber unverzichtbaren Helfer,

die das Wohnen erst so richtig behaglich machen. Daher legen wir unsere ganze Erfahrung und Innovationskraft - ja,

unsere ganze Leidenschaft in die Entwicklung und Optimierung von Sonnen- und Insektenschutzelementen.

Qualität aus Österreich

Unsere hochqualitativen Produkte fertigen wir ausnahmslos an unserem Firmenstandort in Munderfing. Dazu bringen 

unsere kompetenten, gut geschulten Mitarbeiter nur die besten Materialien zum Einsatz und fertigen Sonnen- und 

Insektenschutzlösungen maßgeschneidert für deine individuelle Bausituation. Damit du und deine Familie sich zuhause 

rundum wohl fühlen.Wir setzen auf Sorgfalt und Zuverlässigkeit.
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Raffstores

Wir lenken Tageslicht individuell nach deinen Bedürfnissen.

NeWo Raffstores bieten dir mit ihrer ganz besonderen Lamellenform ein ebenso besonderes Wohngefühl. Die speziell 

geformten Lamellen sorgen für indirekte Raumausleuchtung bei maximaler Durchsicht und optimaler Abdunkelung. 

Da Raffstores klirrender Kälte und hohen Temperaturen ausgesetzt sind, sind NeWo Lamellen aus hochwertigstem 

Aluminium. UV-Beständigkeit sowie höchste Stabilität garantieren Langlebigkeit und eine gleichbleibende schöne Ästhetik.

NeWo macht Das lebeN leichter

Mit der modernen io Haussteuerung von Somfy lassen sich NeWo Raffstores spielend leicht programmieren und intuitiv 

bedienen. So kannst du deine Raffstores jederzeit und überall mit deinem Smart Phone oder einem PC übers Internet ganz 

nach deinen Wünschen steuern. Damit du angenehme Wohnatmosphäre und höchsten Komfort genießt.

Raffstores

 Wir lenken Tageslicht individuell nach deinen Bedürfnissen
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Wir eröffnen neue Perspektiven.

i80  

Die iNNovative

- Lamellenbreite 82 mm - für fast alle Kastentiefen

- Lamellenstärke 0,42 mm - für optimalen Schutz

eigeNschaFteN

- einzigartig im Design - lineare Form für modernes Wohnen mit großen Fensterflächen

−	 beste abdunkelung bei Raffstores und geringere Einsehbarkeit

−	 Gerade, beidseitig geführte Lamellen sind leicht zu reinigen - einfach abwischen

−	 Perfekte schlaufenbildung und präzise Faltung schont die Bänder und sorgt für minimale Lamellen-Pakethöhe

−	 Offene Lamellen lenken das Sonnenlicht für indirektes licht im raum

−	 Führungszapfen aus Metall bei jeder Lamelle (auch bei Aluminium-Endleiste)

sorgen für stabilität und geräuschdämpfung bei Wind

−	 Die für das Schwenken zuständige Chromstahlhaken sind besonders alterungsbeständig

−	 Aufzugsband mit Aramid-Verstärkung für minimale Dehn- und schrumpfwerte

weißaluminium

VSR 140

DB

703

signalweiß

VSR 010

graualuminium

RAL 9007

anthrazitgrau

RAL 7016

Sämtliche Muster sind mit Standard-Druckfarben produziert und können daher vom Originalfarbton abweichen.

Raffstores

das
original

Das Designerstück 
unter den Lamellen

Eine i80 Lamelle kostet kaum mehr 

als herkömmliche Raffstores.i
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MECO

Elox 9007

die perfekte Lichtstimmung im Raum

9

  Das Original

83 mm
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Wir greifen perfekt ineinander.

beige

VSR 240

braunbeige

RAL 1011

anthrazitgrau

RAL 7016

achatgrau

VSR 130

bronze

VSR 780

weißaluminium

VSR 140

DB

703

staubgrau

RAL 7037

signalweiß

VSR 010

graualuminium

RAL 9007

sepiabraun

VSR 071

C80 Lamelle

Die schlichte

- konvex rollgeformt

- Lamellenbreite 80 mm

F80 Lamelle

Die Flache

- flexible Flachlamelle

- Lamellenbreite 80 mm

S90 Lamelle

Die FormschÖNe

- geschwungene S-Form

- Lamellenbreite 93 mm

Z90 Lamelle

Die markaNte

- kantige Z-Form

- Lamellenbreite 93 mm

Dein Fachberater informiert dich gerne über die Farbzuweisung unserer unterschiedlichen Lamellen-Typen. Sämtliche Muster sind mit Standard-Druckfarben produziert und können daher vom Originalfarbton abweichen.

Raffstores
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NeWo exklusiv

raFFstorekasteN

mit sichtbleNDe

- 4-seitig geschlossene Ausführung

- aus Alublech

- in 5 Kastengrößen erhältlich

- seitlich geschlossene

Führungsschienen

geeigNet Für

- Z90 oder S90 Lamelle

	 (Standard-Mindesttiefe 155 mm)

- i80 Lamelle

	 (Standard-Mindesttiefe 150 mm)

- C80 oder F80 Lamelle

	 (Standard-Mindesttiefe 140 mm)

NeWo exklusiv p

raFFstorekasteN

mit uNterPutz-bleNDe

- 4-seitig geschlossene Ausführung

- aus Alublech

- in 5 Kastengrößen erhältlich

- inkl. 6 mm Putzträgerplatte und

20 mm Putzschiene

geeigNet Für

- Z90 oder S90 Lamelle

	 (Standard-Mindesttiefe 145 mm)

- i80 Lamelle

	 (Standard-Mindesttiefe 140 mm)

- C80 oder F80 Lamelle

	 (Standard-Mindesttiefe 130 mm)

NeWo exklusiv s

raFFstoreelemeNt

Für schacht-moNtage

- Stecksystem ohne Blenden für

Schachtmontage in bestehende

Raffstorekästen

- Anlage wird mit den

Führungsschienen befestigt

geeigNet Für

- Z90 oder S90 Lamelle

	 (erforderliche Schachttiefe 140 mm)

- i80 Lamelle

	 (erforderliche Schachttiefe 135 mm)

- C80 oder F80 Lamelle

	 (erforderliche Schachttiefe 125 mm)

Raffstorekästen

mit einem raffstore von NeWo

erhöhst du deinen Wohnkomfort.

Unsere Raffstore-Systeme erfüllen alle

erdenklichen Anforderungen, vom

Raffstorekasten mit Sichtblende

über Kästen mit Unterputz-Blende bis 

hin zu einem Raffstoreelement mit 

Stecksystem für eine Schachtmontage

in bestehende Raffstorekästen.

Nähere Informationen zu

unseren Raffstore-Systemen und

zur NeWo klassik Außenjalousie

findest du unter www.newo.at.

für Neubau, Nachrüstung und Renovierung für Neubau und Renovierung für Schachtmontage

NeWo trend

raFFstorekasteN

hiNteN oFFeN

- 2-seitige Winkelsichtblende

- aus Alublech

- Führungsschienen inklusive

Abstandhalter für Montage

auf Fenster oder Laibung

geeigNet Für

- Z90 oder S90 Lamelle

	 (Standard-Mindesttiefe 140 mm)

- i80 Lamelle

	 (Standard-Mindesttiefe 130 mm)

- C80 oder F80 Lamelle

	 (Standard-Mindesttiefe 120 mm)

NeWo trend front

raFFstorekasteN

mit sichtbleNDe

- 4-seitig geschlossene Ausführung

- aus Alublech

- selbsttragendes System

-  der Raffstorekasten kann über den 

Sturzbereich hinausragen

geeigNet Für

- Z90 oder S90 Lamelle

	 (Standard-Mindesttiefe 155 mm)

- i80 Lamelle

	 (Standard-Mindesttiefe 150 mm)

- C80 oder F80 Lamelle

	 (Standard-Mindesttiefe 140 mm)

NeWo trend s

raFFstoreelemeNt

Für schacht-moNtage

- Stecksystem ohne Blenden für 

Schachtmontage inkl. Schachtträger

- Führungsschienen inklusive

Abstandhalter für Montage

auf Fenster oder Laibung

geeigNet Für

- Z90 oder S90 Lamelle

	 (erforderliche Schachttiefe 130 mm)

- i80 Lamelle

	 (erforderliche Schachttiefe 120 mm)

- C80 oder F80 Lamelle

	 (erforderliche Schachttiefe 110 mm)

Roka neoline duo

raFFstore- uND rolllaDeNkasteN

- vorperforierter Keileinsatz aus

Neopor© zum einfachen Entfernen

bei Verwendung als Rollladenkasten

- mineralischer Spritz-Bewurf

	 (ziegelrot) für optimale Putzhaftung

- dieses Rollladensystem verschwindet

	 zur Gänze im Sturzbereich

- Schachtöffnung 140 mm

geeigNet Für

- Raffstoreelemente NeWo exklusiv s 

und NeWo trend s

Unsere Raffstore-Systeme sind für alle gängigen Raffstore-Lamellen geeignet. Alle Raffstore-Systeme sind für integrierten Insektenschutz gerichtet (siehe Seite 33).

Raffstorekästen

für Neubau, Nachrüstung und Renovierung für Neubau, Nachrüstung und Renovierungfür Schachtmontage für Neubau

12

          RAFFSTOREKÄSTEN
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Raffstorekästen

für Neubau, Nachrüstung und Renovierung für Neubau, Nachrüstung und Renovierungfür Schachtmontage für Neubau

(siehe Seite 37).

(nicht bei objekt z)

& objekt z
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Wir steuern Gemütlichkeit und Wohlbefinden. TaHoma Box io

Mit TaHoma steuerst und kon-

trollierst du auf Wunsch deine 

gesamte io Haustechnik per 

Internet. Der gesicherte Zugriff 

ist per PC oder per kostenloser 

App mit Tablet, PC und Smart-

phone möglich. So kannst du 

deinen NeWo Sonnenschutz 

bedienen wann du willst und 

wo du willst.

Somfy io Haussteuerung
Wohnkomfort mit intelligenter Hausautomatisierung

Rollladen Raffstore Licht Markise Garagentor

Eolis WireFree io

Der batteriebetriebene Funk-

Windsensor für die automatische 

Steuerung von io-Antrieben schützt 

zuverlässig vor Wind, ohne störende 

Verkabelung.

www

Registriere deine TaHoma-Box 

einfach über die gesicherte 

TaHoma Webseite, um jederzeit 

und von überall Zugriff auf dein 

Zuhause zu haben und die 

Rückmeldefunktion zu nutzen.

App

Die TaHoma App für Apple iPhone 

und alle Android-Systeme bietet 

hohen Anwendungskomfort und 

kann kostenlos über alle App-

Stores bezogen werden.

Antrieb und 
Steuerung

Sunis WireFree io

Der batteriebetriebene Funk-

Helligkeitssensor misst laufend 

die Sonneneinstrahlung zur 

automatischen Steuerung von 

Rollläden, Jalousien und Markisen.

Wir steuern Gemütlichkeit und Wohlbefi nden.
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      Somfy io Haussteuerung
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Wir schaffen mit Abstand mehr Raum.

pure shine silver shine black shine black shinepure shine silver shine

smoove 1 io
1-kaNal-FuNkWaNDseNDer

- Auf-, Ab- und Stopp-Taste
- Lieblingsposition „my“

smoove A/M io
1-kaNal-FuNkWaNDseNDer

- Auf-, Ab- und Stopp-Taste
- mit zusätzlicher Auto/Manu-Funktion
- Lieblingsposition „my“

Situo 5 io
5-kaNal-FuNkhaNDseNDer

- Manuelle Vor-Ort-Steuerung mehrerer 
io-Antriebe oder io-Funkempfänger

-	 Einzel-, Gruppen- od. Zentralbedienung
- Auf-/Ab-Taste, Lieblingsposition „my“
- Taste für Kanalauswahl
- LED für Sende-/Batteriezustands-

anzeige und für Kanalauswahl
- Drahtlos/batteriebetrieben

Nina Timer io
FuNkhaNDseNDer

- Benutzerfreundliches Touch-Screen
- Manuelle Bedienung mit Piktogrammen
- Erstellung von Szenarien
-	 Zeitautomatik (bis zu 8 Tagesabläufe)
- Anwesenheitssimulation
- Automatik an/aus und Skip next
- Zuordnung der Produkte in Räume, 
	 Etagen oder Gruppen

pure silver silver matt solid walnut amber bamboo black

Rahmen
Für 1-kaNal-FuNkWaNDseNDer

Situo 1 io
1-kaNal-FuNkhaNDseNDer

- Manuelle Vor-Ort-Steuerung eines 
io-Antriebes oder io-Funkempfängers

-	 Einzel-, Gruppen- od. Zentralbedienung
- Auf-/Ab-Taste, Lieblingsposition „my“
- Programmiertaste auf der Rückseite
- Drahtlos/batteriebetrieben
- Wandhalter für flexible Montage
- Verschiedene Designs

Manuell
Für rolllaDeN-beDieNuNg

-	 Gurtzug (Breite 12 mm)
- Schnurzug
-	 Schwenkwickler als Gurt-

oder Schnurwickler 
	 ausgeführt (auch mit
	 Kurbelgetriebe möglich)

Funksteuerung & manuelle Steuerung
Komfortable Funksteuerung oder bewährte Steuerung per Hand. 

Wir haben den Sonnenschutz - du hast die Wahl!
Antrieb und 

Steuerung
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Wir schaffen mit Abstand mehr Raum.

pure shine silver shine black shine black shinepure shine silver shine

smoove 1 io
1-kaNal-FuNkWaNDseNDer

- Auf-, Ab- und Stopp-Taste
- Lieblingsposition „my“

smoove A/M io
1-kaNal-FuNkWaNDseNDer

- Auf-, Ab- und Stopp-Taste
- mit zusätzlicher Auto/Manu-Funktion
- Lieblingsposition „my“

Situo 5 io
5-kaNal-FuNkhaNDseNDer

- Manuelle Vor-Ort-Steuerung mehrerer 
io-Antriebe oder io-Funkempfänger

-	 Einzel-, Gruppen- od. Zentralbedienung
- Auf-/Ab-Taste, Lieblingsposition „my“
- Taste für Kanalauswahl
- LED für Sende-/Batteriezustands-

anzeige und für Kanalauswahl
- Drahtlos/batteriebetrieben

Nina Timer io
FuNkhaNDseNDer

- Benutzerfreundliches Touch-Screen
- Manuelle Bedienung mit Piktogrammen
- Erstellung von Szenarien
-	 Zeitautomatik (bis zu 8 Tagesabläufe)
- Anwesenheitssimulation
- Automatik an/aus und Skip next
- Zuordnung der Produkte in Räume, 
	 Etagen oder Gruppen

pure silver silver matt solid walnut amber bamboo black

Rahmen
Für 1-kaNal-FuNkWaNDseNDer
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Antrieb und 

Steuerung

   
    Funksteuerung & manuelle Steuerung



Wir erfi nden dein Zuhause neu.
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Funksteuerung & manuelle Steuerung
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Antrieb und 

Steuerung
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Rollläden

Wir können mehr, als das übliche Rauf und Runter.
Rollläden von NeWo schützen dich vor Sommerhitze, Lärm, unerwünschten Einblicken, Wärmeverlust und vor lästigen 

Insekten. Außerdem wirken sie einbruchshemmend. Der wärmedämmende Luftpolster zwischen Fenster und Rollladen 

sowie die umweltfreundlich ausgeschäumten Profile bieten ein erhebliches Einsparpotenzial bei den Heizkosten. Dank der 

modernen io Haussteuerung von Somfy lassen sich deine Rollladen-Systeme spielend leicht programmieren und intuitiv 

bedienen. Damit du Atmosphäre und Lichtstimmung deiner Räume auf deine Wünschen abstimmen kannst.

Rollläden

- Funktionseinstellungen erfolgen 

menügeführt mit Klartextanzeige

- Touchscreen mit übersichtlicher 

Oberfläche intuitiv bedienbar 

- Haustechnik lässt sich über ein mo-

dernes Touchpanel bedienen

Die integrierte Zeitschaltuhr ermöglicht 

viele weitere Funktionen wie etwa die 

Steuerung nach astronomischen Son-

nenauf- und -untergangszeiten oder 

per Zufallsprogramm. Die Rückmeldung 

über das mittels bidirektionalem Funk 

ausgeführte Signal erfolgt durch Dis-

play-Symbole.

- Einfache und intuitive Bedienung

- Bedienung der Haustechnik mittels 

Funk oder Infrarot

- Über die Cloud oder lokal im WLAN 

nutzbar

- Schnelle und einfache Inbetrieb-

nahme

- Sicherheit durch zuverlässige Rück-

meldung

- Wetterdienst

- Lichtsysteme, Melder und Sensoren 

(in Vorbereitung)

- CenteroHome-App verfügbar in 5 

Sprachen (DE, EN, FR, IT, PL)

- Via In-App-Kauf Funktionserweite-

rung zur Plus-Version

- 5 Einzelkanäle und 1 Zentralkanal

- Bidirektional Übertragungssichere 

Funkfrequenz

- Passend für Normgeräteeinsatz 

50x50 mm

- Große Bedientasten

- Umschaltung Hand-/Automatikbe-

trieb

- Status-LED zur Anzeige der System-

zustände

- Geeignet auch zur Steuerung von 

RolSolar-Anlagen

Zusätzlich bei MonoTec-868

- 1 Kanal-Wandsender, bidirektional

- Übertragungssichere Funkfrequenz

- Taster AUF, STOPP, AB/ZU, Lerntas-

te P (Rückseite)

- Integrierte Solarzellen

- Nur in Verbindung mit kompatiblen 

Funkempfängern des elero-Funk-

systems

- Manuelle Bedienung der Empfänger 

über Hand-/Wandsender

- Übertragungssichere Funkfrequenz 

868 MHz

Zusätzlich bei Aero-868 Plus

- Solar- und Speicherelemente für 

eine verlängerte Standby-Zeit

MEHRKANAL-FUNKWANDSENDER DRAHTGEBUNDENES STEUERGERÄT FUNK-WANDSENDER FUNK-SENSORIK

MultiTec Touch-868 CenteroHome QuinTec-868 & 
MonoTec-868  

Ventero-868 &
Aero-868 Plus

elero Haussteuerungen
Die Automatisierung von Rollläden, Sonnenschutz und Co. bringt ein hohes Maß an 
Bequemlichkeit in die eigenen vier Wände.
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    elero Haussteuerungen



Wir erschließen eröff nende Perspektiven.
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Wir schaffen mit Abstand mehr Raum.
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- Schnurzug
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oder Schnurwickler 
	 ausgeführt (auch mit
	 Kurbelgetriebe möglich)

Funksteuerung & manuelle Steuerung
Komfortable Funksteuerung oder bewährte Steuerung per Hand. 

Wir haben den Sonnenschutz - du hast die Wahl!
Antrieb und 

Steuerung
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Rollläden

Wir können mehr, als das übliche Rauf und Runter.
Rollläden von NeWo schützen dich vor Sommerhitze, Lärm, unerwünschten Einblicken, Wärmeverlust und vor lästigen 

Insekten. Außerdem wirken sie einbruchshemmend. Der wärmedämmende Luftpolster zwischen Fenster und Rollladen 

sowie die umweltfreundlich ausgeschäumten Profile bieten ein erhebliches Einsparpotenzial bei den Heizkosten. Dank der 

modernen io Haussteuerung von Somfy lassen sich deine Rollladen-Systeme spielend leicht programmieren und intuitiv 

bedienen. Damit du Atmosphäre und Lichtstimmung deiner Räume auf deine Wünschen abstimmen kannst.

Rollläden

- Große Auf-, Stopp- und Ab-Tasten 

- Positions- und Befehlsanzeige 

über mehrzeiliges Display 

- 15 Einzelkanäle, 5 Gruppenkanäle 

und 1 Zentralkanal 

- Nur bidirektional 

- 3 Farben: reinweiß, silber, titangrau 

- Übertragungssichere Funkfre-

quenz 868 MHz

- 1-Kanal-Handsender

- Inkl. Wandhalterung zur optionalen 

Wandmontage

- ProLine 2 Funksystem - Zuver-

lässige Rückmeldung und echte 

Routingfunktion

- 1-Kanal-Handsender mit Umschal-

tung Hand-/Automatikbetrieb

- Inkl. Wandhalterung zur optionalen 

Wandmontage

- ProLine 2 Funksystem - Zuver-

lässige Rückmeldung und echte 

Routingfunktion

- 6-Kanal-Handsender mit Slider 

und Umschaltung Hand-/Automa-

tikbetrieb

- Inkl. Wandhalterung zur optionalen 

Wandmontage

- ProLine 2 Funksystem - Zuver-

lässige Rückmeldung und echte 

Routingfunktion

15 KANAL HANDSENDER HANDSENDER HANDSENDER HANDSENDER

MultiTel 2 MonoCom (Slide) LumeroCom VarioCom (Slide) 

Funksteuerung von elero
Mehr Wohnlichkeit für dein Zuhause durch Funksteuerungen von elero!
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    Funksteuerung von elero
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Rollläden

Wir können mehr, als das übliche Rauf und Runter.
Rollläden von NeWo schützen dich vor Sommerhitze, Lärm, unerwünschten Einblicken, Wärmeverlust und vor lästigen 

Insekten. Außerdem wirken sie einbruchshemmend. Der wärmedämmende Luftpolster zwischen Fenster und Rollladen 

sowie die umweltfreundlich ausgeschäumten Profile bieten ein erhebliches Einsparpotenzial bei den Heizkosten. Dank der 

modernen io Haussteuerung von Somfy lassen sich deine Rollladen-Systeme spielend leicht programmieren und intuitiv 

bedienen. Damit du Atmosphäre und Lichtstimmung deiner Räume auf deine Wünschen abstimmen kannst.

Rollläden

ROLLLÄDEN
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Rollläden
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Wir legen uns für dich ins Zeug.
M521 Rollladenprofil

- ausgeschäumtes Aluminium-Profil

- Deckbreite 52 mm

KS37 Rollladenprofil

- doppelwandiges Kunststoff-Profil

- Deckbreite 37 mm

KS52 Rollladenprofil

- doppelwandiges Kunststoff-Profil

- Deckbreite 52 mm

PlatzsPareND Für vorbau-, ruND- uND uNterPutz-rolllaDeNkästeN

hohe Deckbreite Für Neubau-rolllaDeNkästeN

Kunststoff-Rollladenprofile

Eiche Teakcreme hellbeige dunkelbeige
(nur für M317)

moosgrün samtbraun
(nur für M317)

naturell grau-
aluminium

weiß lichtgrau samtgrau hellgrau anthrazit-
grau

Aluminium-Rollladenprofile

M317 Rollladenprofil

- ausgeschäumtes Aluminium-Profil

- Deckbreite 37 mm

Holz hell Holz mittel
(nur für KS52)

creme hellbeige dunkelbeigeweiß lichtgrau pastellgrau
(nur für KS52)

telegrau
(nur für KS52)

Dein Fachberater informiert dich gerne über die Farbzuweisung unserer unterschiedlichen Rollladen-Profile. Sämtliche Muster sind mit Standard-Druckfarben produziert und können daher vom Originalfarbton abweichen.

Rollladenprofile

DB 703
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    Platzsparend für Vorbau-, Rund- und unterputz- Rollladenkästen

 Hohe Deckenbreite für Neubau-Rollladenkästen
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NeWo effekt

vorbau-

rolllaDeNkasteN

- Kastenunterseite 20° abgeschrägt

- 4-seitig geschlossene Ausführung

- aus Alublech

- Kastengröße richtet sich

nach der Rollladenhöhe

NeWo rondo

ruND-

rolllaDeNkasteN

- in abgerundeter Form

- 4-seitig geschlossene Ausführung

- aus Alublech

- Kastengröße richtet sich

nach der Rollladenhöhe

NeWo spezial

schräg-

rolllaDeNkasteN

- die optimale Lösung bei Fenster- und

Türelementen mit Dachschräge

- kann sowohl als Vorbaurollladen

als auch mit einem Rundkasten

ausgeführt werden

Rollladenkästen

rollladenkästen von NeWo stehen 

für alle einbausituationen beim 

Neubau sowie beim Nachrüsten 

und renovieren zur verfügung. 

Sie erfüllen alle Anforderungen 

hinsichtlich Statik und Brandschutz 

und werten dein Heim mit bester 

Wärmedämmung und hohem 

Schallschutz auf.

Nähere Informationen zu

unseren Rollladen-Systemen

findest du unter www.newo.at.

für Neubau, Nachrüstung und Renovierung für Neubau, Nachrüstung und Renovierung für Dachschrägen

NeWo deluxe

uNterPutz-

rolllaDeNkasteN

- Rollladenkasten 90° oder 20°

abgeschrägt

- hinten geschlossene Ausführung

- aus Alublech

- inkl. 6 mm Putzträgerplatte und

20 mm Putzschiene

Roka neoline duo

raFFstore- uND

rolllaDeNkasteN

- vorperforierter Keileinsatz aus

Neopor© zum einfachen Entfernen

bei Verwendung als Rollladenkasten

- mineralischer Spritz-Bewurf

	 (ziegelrot) für optimale Putzhaftung

- dieses Rollladensystem verschwindet

	 zur Gänze im Sturzbereich

- Schachtöffnung 140 mm

-	 Geeignet für die Raffstoreelemente

NeWo exklusiv s und NeWo trend s

Roka neoline RG

Neubau-

rolllaDeNkasteN

- der Energiespar-Rollladenkasten

mit super Wärmedämmung

- Seitenteile mit Neopor©-Dämmung

- mineralischer Spritz-Bewurf

	 (ziegelrot) für optimale Putzhaftung

- dieses Rollladensystem verschwindet

	 zur Gänze im Sturzbereich

Alle Rollladen-Systeme sind für integrierten Insektenschutz gerichtet (siehe Seite 33).

Rollladenkästen

für Neubau und Renovierung für Neubau für Neubau

NeWo dezent

uNterPutz-

rolllaDeNkasteN

- Führungsschiene passend zur

Raffstoreführungsschiene

- Rollladenkasten 90° abgeschrägt

- hinten geschlossene Ausführung

- aus Alublech

- inkl. 6 mm Putzträgerplatte und

20 mm Putzschiene

- nur mit Motor möglich

für Neubau und Renovierung
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	 zur Gänze im Sturzbereich

- Schachtöffnung 140 mm

-	 Geeignet für die Raffstoreelemente

NeWo exklusiv s und NeWo trend s
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Alle Rollladen-Systeme sind für integrierten Insektenschutz gerichtet (siehe Seite 33).

Rollladenkästen

für Neubau und Renovierung für Neubau für Neubau
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für Neubau und Renovierung

2322
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- 4-seitig geschlossene Ausführung

- aus Alublech

- Kastengröße richtet sich

nach der Rollladenhöhe

NeWo rondo

ruND-

rolllaDeNkasteN

- in abgerundeter Form
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Nähere Informationen zu
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NeWo deluxe

uNterPutz-

rolllaDeNkasteN

- Rollladenkasten 90° oder 20°

abgeschrägt

- hinten geschlossene Ausführung

- aus Alublech

- inkl. 6 mm Putzträgerplatte und

20 mm Putzschiene

Roka neoline duo

raFFstore- uND

rolllaDeNkasteN

- vorperforierter Keileinsatz aus

Neopor© zum einfachen Entfernen
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- Schachtöffnung 140 mm
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NeWo exklusiv s und NeWo trend s

Roka neoline RG

Neubau-

rolllaDeNkasteN
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- Seitenteile mit Neopor©-Dämmung

- mineralischer Spritz-Bewurf

	 (ziegelrot) für optimale Putzhaftung

- dieses Rollladensystem verschwindet

	 zur Gänze im Sturzbereich

Alle Rollladen-Systeme sind für integrierten Insektenschutz gerichtet (siehe Seite 33).

Rollladenkästen

für Neubau und Renovierung für Neubau für Neubau

NeWo dezent

uNterPutz-

rolllaDeNkasteN

- Führungsschiene passend zur

Raffstoreführungsschiene

- Rollladenkasten 90° abgeschrägt

- hinten geschlossene Ausführung

- aus Alublech

- inkl. 6 mm Putzträgerplatte und

20 mm Putzschiene

- nur mit Motor möglich

für Neubau und Renovierung

perfekt kombinierbar mit Raff store

Rollladenkasten 90°

Kastenrückseite geschlossen

Aluminiumkasten mit strang-

gepresster Revisionsblende

inkl. 6 mm Putzträgerplatte und 

20mm Putzschiene

nur mit Motor erhältlich

mit integriertem Insektenschutz 

bestellbar
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Textile Beschattung & Windschutz

Wir bringen Farbe in dein Zuhause.

ZipTex ist der Stoff, aus dem Beschattungsträume sind! Diese textilen Beschattungs- und Windschutzlösungen werden durch 

ein Reißverschluss-System seitlich fixiert. Das sorgt für eine hohe Windstabilität und eine ausgezeichnete Tuchspannung. 

ZipTex eignet sich für große Flächen und bietet dir schier unzählige Farbvarianten und Gestaltungsmöglichkeiten. Außerdem

sagt ZipTex „Stopp!“ zu Insekten und Ungeziefer.

Textile Beschattung
und Windschutz

TEXTILE BESCHATTUNG & WINDSCHUTZ



25

Textile Beschattung & Windschutz

Wir bringen Farbe in dein Zuhause.

ZipTex ist der Stoff, aus dem Beschattungsträume sind! Diese textilen Beschattungs- und Windschutzlösungen werden durch 

ein Reißverschluss-System seitlich fixiert. Das sorgt für eine hohe Windstabilität und eine ausgezeichnete Tuchspannung. 

ZipTex eignet sich für große Flächen und bietet dir schier unzählige Farbvarianten und Gestaltungsmöglichkeiten. Außerdem

sagt ZipTex „Stopp!“ zu Insekten und Ungeziefer.

Textile Beschattung
und Windschutz
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 Wir bringen Farbe in dein Zuhause.
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Wir schützen dich und deine Lieben.

grau-
aluminium

signal-
grau

basalt-
grau

creme stahlblautannen-
grün

moos-
grün

silber-
grau

purpurrot weinrot

weiß lichtgrau

hell-
elfenbein

staub-
grau

anthrazit-
grau

Farben für Kästen und Führungsschienen

schokoladen-
braun

grau-
braun

ocker-
braun

lehm-
braun

rehbraun

schwarz-
grau

umbra-
grau

quarz-
grau

bei matter Oberfläche hochwetterfeste Beschichtung 

Dein Fachberater informiert dich gerne über die Farbzuweisung unserer unterschiedlichen Rollladen-Profile. Sämtliche Muster sind mit Standard-Druckfarben produziert und können daher vom Originalfarbton abweichen.

achatgrauverkehrs-
weiß

schwarz-
braun

tiefschwarz

weiß-
aluminium

6768 
braun

vorteile

- sonnen- & Windschutz-Funktion

- sehr kleine kastengröße

- blendschutz bei Erhalt der Sicht nach außen

- minimierung von reflexionen an Bildschirmen

- hitzeschutz - keine überhitzten Räume mehr

- Kosteneinsparung durch verminderten kühlbedarf

- extremer Windwiderstand durch seitliche Führung

doppelter
schutz

ZipTex
ZipTex von NeWo vereint Design und Funktion für optimale, individuelle Beschattungslösungen. 

Das wetterfeste, textile Material und die Kästen aus pulverbeschichtetem Aluminium sind extrem 

beständig und garantieren langen Schutz für dich und seine Lieben.

textiler Sonnenschutz 
für besten Wohnkomfort

- gute luftdurchlässigkeit

- sehr pflegeleicht und wartungsarm

- uv- und witterungsbeständig, wasser- 

und schmutzabweisend

- einfache montage auch bei nachträglichem Einbau

- individuelle raumatmosphäre durch fast 

unbegrenzte Farbauswahl

schiefer-
grau

DB 703

Textile Beschattung
und Windschutz
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Textile Beschattung
und Windschutz

Verschattung großer Fenster/Flächen

Sonnen- und Windschutz-Funktion

sehr kleine Kastengröße

Minimierung von Reflexionen an Bildschirmen

Hitzeschutz - keine überhitzten Räume mehr

Kosteneinsparung durch verminderten Kühlbedarf

Extremer Windwiderstand durch seitliche Führung-

Mit Digitaldruck ist die Fläche personalisierbar

gute Luftdurchlässigkeit

sehr pflegeleicht und wartungsarm

UV- und witterungsbeständig, wasser- und 

schmutzabweisend, hagelsicher

Individuellle Raumatmosphäre

Auch als Insektenschutz erhältlich

Auch mit einem Fenstertuch, für eine klare Durch-

sicht, bestellbar

weiß 
matt
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    bei matter Oberfläche hochwetterfeste Beschichtung
Dies ist nur eine Ansichtsauswahl der wählbaren Farben, möglich ist die gesamte RAL Palette.
Dein Fachberater informiert dich gerne über die Farbzuweisung unserer unterschiedlichen Zip-Tex-Tücher. Sämtliche Muster sind mit Standard-Druckfarben produziert und können daher vom Originalfarbton abweichen.
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Individuelles Spiel mit Licht und Schatten
iNteressaNte gestaltuNg Der iNNeNräume

Mit den textilen Behängen entsteht eine besondere Raumatmosphäre bei gleich-

zeitigem Durchblick nach außen. Die Vielzahl an Tuchausführungen und Montage-

varianten bietet die Möglichkeit unterschiedlicher Licht- und Farbgestaltung im Raum.

ZipTex

Je nach tuchvariante lässt ziptex 

das tageslicht mehr oder minder 

gedämpft in deine Wohnräume. 

auch nachts kann die sicht von 

außen nach innen reduziert oder 

ganz verhindert werden.

Dazu setzt ZipTex verschiedene 

Tucharten ein: vom lichtdurch-

lässigen Gewebe über ein- oder

mehrfarbige Behangvarianten bis 

hin zum Verdunklungsstoff.

beDieNuNg uND FuNktioN

- motorisiert und per Schalter bedienbar 

- optional erhältliche Funkantriebe

- Mit Sonnen-/Windsteuerung auch bei 

Abwesenheit bequem bedienbar

- kann mit Smart-Home-Anlagen verbunden werden

- seitlich fixierter Behang sorgt für stabile 

Tuchspannung auch bei hohen Windlasten

- beschwerter Fallstab garantiert eine sichere 

Bewegung in den Führungsschienen

eiNsatzbereiche

- für Neubau, Nachrüstung und Renovierung

- für große Fensterflächen bis 18 m²

- maximale Breite von bis zu 6 m

- Beschattung und Sichtschutz von außen

- Blendschutz und Regulierung des Raumklimas

- Windstabiler Schattenspender und 

Hitzeschutz an Wintergärten

- Freistehend als Wind- und Sonnenschutz 

für Terrassen

Textile Beschattung
und Windschutz

kasteNausFühruNgeN

- fassadenintegriert oder als Vorbauvariante

- stranggepresste Aluminiumkästen sind 

besonders robust und langlebig

- große Formen- und Farbvielfalt

- lassen sich durch Verputzen der Frontseite 

harmonisch in die Fassade integrieren

- entsprechen den aktuellen Anforderungen 

	 der Energieeinsparverordnung (EnEV).

- bieten ein Höchstmaß an Schalldämmung
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- fassadenintegriert oder als Vorbauvariante
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- große Formen- und Farbvielfalt
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harmonisch in die Fassade integrieren

- entsprechen den aktuellen Anforderungen 

	 der Energieeinsparverordnung (EnEV).
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Für Neubau, Nachrüstung und Renovierung

Für große Fensterflächen bis 18 m²

Maximale Breite von bis zu 6 m

Beschattung und Sichtschutz von außen

Blendschutz und Regulierung des Raumklimas

Windstabiler Schattenspender und 

Hitzeschutz an Wintergärten

Freistehend als Wind- und Sonnenschutz 

für Terrassen

Motorisiert per Schalter bedienbar

Funkantrieb optional erhältlich

mit Sonnen-/Windsteuerung auch bei 

Abwesenheit gut geschützt

Mit Smart-Home mehr Komfort und Sicherheit

Seitlich fixierter Behang sorgt für stabile 

Tuchspannung auch bei hohen Windlasten

Beschwerter Fallstab garantiert eine sichere 

Bewegung in den Führungsschienen

Fassadenintegriert oder als Vorbauvariante

Stranggepresste Aluminiumkästen sind 

besonders robust und langlebig

Große Formen- und Farbvielfalt

Lassen sich durch Verputzen der Frontseite 

harmonisch in die Fassade integrieren

Entsprechen den aktuellen Anforderungen 

der Energieeinsparverordnung (EnEV).

Bieten ein Höchstmaß an Schalldämmung
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Insektenschutz

Wir sorgen für unbeschwertes Wohnen.
Schluss mit Summen, Surren und Stichen! Insektenschutz von NeWo macht dein Heim zur insektenfreien Zone, in der du die 

warme Jahreszeit ungestört genießen kannst. Allergikern bieten die Insektenschutz-Systeme Sicherheit in den eigenen vier 

Wänden. Die Produktpalette erstreckt sich vom Rollo über Spannrahmensysteme bis hin zu den verschiedensten Türvarianten. 

In vielen RAL-Farben erhältlich, passt sich der NeWo Insektenschutz formschön und maßgefertigt deinen Wünschen an. 

Für laue Sommerabende ohne ungebetene Gäste.

Insektenschutz

INSEKTENSCHUTZ
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Insektenschutz

Wir sorgen für unbeschwertes Wohnen.
Schluss mit Summen, Surren und Stichen! Insektenschutz von NeWo macht dein Heim zur insektenfreien Zone, in der du die 

warme Jahreszeit ungestört genießen kannst. Allergikern bieten die Insektenschutz-Systeme Sicherheit in den eigenen vier 

Wänden. Die Produktpalette erstreckt sich vom Rollo über Spannrahmensysteme bis hin zu den verschiedensten Türvarianten. 

In vielen RAL-Farben erhältlich, passt sich der NeWo Insektenschutz formschön und maßgefertigt deinen Wünschen an. 

Für laue Sommerabende ohne ungebetene Gäste.

Insektenschutz
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 Wir sorgen für unbeschwertes Wohnen.
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Wir fangen unaufhörlich Ruhe ein.

iNsekteNschutz-

sPaNNrahmeN

- einfach zu montierendes 

Fixelement für den Einsatz 

am Fenster

iNsekteNschutz-

rollo

- für Türen oder Fenster

- spezielles Bürstensystem

für einen sicheren Halt und

eine optimale Führung des

Insektengitters

schieberahmeN

- speziell für große 

Türflächen und 

Schiebetüren

DrehrahmeN uND

PeNDeltür

- speziell für Balkon- und 

Terassentüren

- zahlreiche Ausstattungs-

möglichkeiten

	 (wie z.B. Katzenklappe)

braun

RAL 8014

dunkelbraun

RAL 8077

ockerbraun

RAL 8001 matt

moosgrün

RAL 6005 matt

natureloxiert

(A6/C0)

weiß

RAL 9016

anthrazitgrau

RAL 7016 matt

Dein Fachberater informiert dich gerne über die Farbzuweisung unserer unterschiedlichen Insektenschutz-Systeme. Sämtliche Muster sind mit Standard-Druckfarben produziert und können daher vom Originalfarbton abweichen.

alle raFFstore- uND rolllaDeN-systeme

siND Für iNtegrierteN iNsekteNschutz gerichtet.

Insektenschutz

Plissee/

FaltelemeNt

- speziell für große Türflächen

und Schiebetüren

- niedrige Bodenschwelle

- im geöffneten Zustand 

	 sehr platzsparend (perfekt

	 für kleine Terrassen/Balkone)

graualuminium

RAL 9007
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  Alle Raff store- und Rollladen-Systemesind für integrierten Insektenschutz gerichtet.
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Insektenschutz

Plissee Für FeNster uND türeN

Maßgefertigte Plisseetüren und -fenster von NeWo zeigen 

wahre Größe bei kleinen terrassen und balkonen. Sie haben 

keinen schwenkbereich und falten sich gleichmäßig in die 

erstaunlich schlanke kassette mit nur 22 mm Einbautiefe. 

Das Plissee läuft stabil auf einer niedrigen, fast barriere-

freien bodenschiene und kann stufenlos in jeder beliebigen 

Position gestoppt werden. Übrigens auch von deinen 

Kindern. Denn die integrierte Griffleiste in der Zugschiene

erlaubt eine mühelose Bedienung in jeder Höhe. 

Die Plisseetüren und -fenster von NeWo sind wartungsfrei, 

uv- sowie witterungsbeständig und bieten dir beständigen 

Schutz für viele Jahre. 

schieberahmeN Für türeN

komfortabel, stabil und platzsparend schützen Schiebe-

rahmen von NeWo auch große Durchgänge ohne auszu-

schwenken. Fast lautlos gleiten sie auf säurebeständigen, 

kugelgelagerten Laufrollen verschleiß- und wartungsfrei in 

einem umlaufenden Aluminiumprofil. Dank innovativer Profil-

technik können wir stabile Schiebetüren auch in sehr großen 

höhen ohne zusätzliche Quersprosse fertigen. 

Alle Schiebeanlagen sind ein- oder mehrflügelig lieferbar. 

Die höhenverstellbare Aushängevorrichtung macht das Aus-

hängen der Flügel mit wenigen Handgriffen leicht und sicher.

Insektenschutz

rollos Für FeNster

Flexiblen Schutz vor allem für schräge Dachfenster

bieten die Insektenschutzrollos von NeWo. Sie wer-

den stabil in einem rahmen geführt und können auf 

oder in der laibung montiert werden. Geschlossen

halten sie zuverlässig lästige Insekten fern. Wenn du 

sie nicht brauchst, kannst du sie beinahe vollständig 

in der dafür vorgesehenen Kassette verschwinden 

lassen. Dort können sie geschützt den Winter „ver-

schlafen“.

sPaNNrahmeN Für FeNster uND türeN

Die Spannrahmen von NeWo sind die funktionelle 

und preiswerte lösung für Fenster und Türen, die du 

hauptsächlich zum Lüften öffnest. Nach einer einfa-

chen montage schützen sie dich und deine Familie 

zuverlässig bei gekippten oder vollständig geöffneten 

Fenstern und Türen. Praktische Einhängevorrich-

tungen aus Zinkdruckguss sowie hochwertige Griffe

erlauben eine schnelle und einfache handhabung. 

So kannst du die leichten Spannrahmen zum Reinigen

im Handumdrehen ein- und aushängen.

DrehrahmeN uND PeNDeltüreN

Für deine Wünsche offen und doch zuverlässig

für Insekten geschlossen sind die Drehrahmen und

Pendeltüren von NeWo. Drehelemente lassen sich 

einfach nach außen öffnen. Zum Reinigen oder über 

die kalte Jahreszeit kannst du deine Drehelemente 

einfach und schnell aushängen. Pendeltüren sind

im Falz montiert und schwingen leicht und leise in 

beide richtungen. Ideal also, wenn du grade keine 

Hand zum Öffnen frei hast. Damit die Pendeltür nach 

dem Öffnen wieder schnell und sicher schließt, ist

sie mit einen Magneten im Profil ausgestattet. 
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