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newo – made with LOVE.

Mit Herzblut und Know-how.     

Wer die große Liebe gefunden hat, möchte sie keinen Tag mehr missen. 
Dasselbe gilt für Raff stores, Rollläden, Textilscreens, Jalousien und 
Insektenschutz. 

Hast du die richtigen Produkte gefunden, willst du sie immer an deiner 
Seite haben. Daher legen wir von newo unsere ganze Erfahrung und 
Innovationskraft in die Entwicklung und Optimierung dieser unverzicht-
baren  Bauelemente, die dein Zuhause erst so richtig behaglich machen.

„Du willst?“ – Wir haben das passende Produkt.

Sage uns, was du willst, und wir fi nden das passende Produkt, welches für 
dich  Raumklima, Lichtstimmung und Privatsphäre nach deinen Vorstellun-
gen lenkt. Für alle deine Wünsche, für jede Tages- und Jahreszeit:

- Für deinen Sonnengruß am Morgen
- Für private Kuschel-Abende ohne neugierige Blicke
- Für einen kühlen Kopf im Sommer
- Für wohlige Wärme und gesenkten Energieverbrauch im Winter

Emotion triff t Innovation.

Unsere Beziehungen zu Kunden, Partnern und Mitarbeitern gestalten wir off en, 
ehrlich und gefühlvoll. Bei der Entwicklung und Produktion unserer Sonnen- 
und Insektenschutzsysteme setzen wir auf Innovationsgeist und Hightech.
Daher produzieren wir auf modernsten Maschinen und Fertigungsstraßen. 
Täglich arbeiten wir an der Entwicklung unserer Produkte und kreieren mit 
unserem 3D-Drucker Modelle für erste Tests. Wir nutzen die Vorteile der 
Digitalisierung in allen Unternehmensbereichen und automatisieren Abläufe, 
um schnelle Lieferzeiten und gleichbleibend hohe Qualität bieten zu können.

Unsere Produkte.

Wir von newo stecken unser Herzblut in die Entwicklung und Optimierung 
unserer Produkte. Gefertigt werden sie ausnahmslos im oberösterreichi-
schen Munderfi ng von unseren Mitarbeitern, die lieben, was sie tun, und 
dabei richtig gut sind.

Für deine maßgeschneiderte Sonnen- und Insektenschutzlösung und 
dein smartes Wohngefühl.

Dein individueller Sonnen- & Insektenschutz
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newo handelt nachhaltig!
Gemeinsam für die nächsten Generationen. 

Vorausschauend denken. Nachhaltig handeln.
Sei auch du Teil davon.

3

Nachhaltigkeit und Umweltschutz spielen eine wichtige Rolle in unserer Unternehmensphilosophie. Durch den sorgsamen Umgang mit Rohstoff en und nach-
haltigen Materialien wird dies tagtäglich gelebt und so an die nächste Generation weitergegeben. Unsere Forschungs- und Enwicklungsabteilung ist stets am 
neuesten technologischen Stand, um neue Prozesse und Systeme zu implementieren.

Klimaschutz Sonnenenergie Regionalität

Aktiver Umweltschutz durch nachhaltige 
Verpackungen und Nutzung von E-Autos 

und E-Staplern.

Eigene Photovoltaik-Anlage 
zur Stromerzeugung.

Bevorzugter Einsatz regionaler Rohstoff e 
und nachhaltiger Materialien.

It‘s getting hot in here!

Mit dem Einsatz des richtigen Sonnenschut-
zes kannst du nachweislich deine Heizkosten 
um bis zu 30 %* senken und so die Wärme 
in den Räumen halten, vor allem auch im Win-
ter. Kalte Füße und bibbernde Zähne gehören 
so der Vergangenheit an, und das Beste: Bei 
den aktuell steigenden Stromkosten freut sich 
auch dein Geldbörserl.

Für die Kühlung eines Raumes mittels Klimaanlage um 10° wird dieselbe Energie benötigt wie für die Erwärmung desselben Raumes um 30°. 
Also worauf wartest du noch?

She‘s fresh, so fresh.

Wir alle träumen von einer kühlen Wohnung 
im Sommer. Das richtige Sonnenschutzsys-
tem macht’s möglich! Raff stores, Rollläden 
und Textilscreens sind ein kostengünstiges 
Mittel gegen Überhitzung im Sommer und rich-
tig eingesetzt kann dein Sonnenschutzsystem 
90 % der Wärme vom Gebäude** fernhal-
ten. So wird keinerlei Energie für teure Klima-
geräte benötigt. Da freut sich das Geldbörserl 
gleich doppelt, denn mit dem Einsatz des rich-
tigen Sonnenschutzes kannst du bis zu 50 % 
Kühlenergie* sparen.

Let the sunshine in.

Hol dir die Sonne ins Haus und lenke das 
Licht, wie es dir gefällt. Besonders mit unse-
rer einzigartigen i80 Lamelle kannst du den 
Lichteinfall ganz nach deinen persönlichen 
Wünschen steuern. Positiver Nebeneff ekt: Du 
sparst Stromkosten, denn mehr natürliches 
Licht in deinem Zuhause bedeutet gleichzeitig 
weniger elektronische Beleuchtung, die einge-
schalten werden muss.Sonnenschutz = Klimaschutz = Senkung der Energiekosten
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* Quelle: Studie der Industrievereinigung Rollladen-Sonnenschutz-Automation (IVRSA) 2018
** Quelle: EPBD ES-SO Positionspapier Nov. 2018

30 % 
Heizkosten

senken!

90 % 
der Wärme
fernhalten!

50 %
Kühlenergie

sparen!
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Du bist auf der Suche nach der Richtigen?
Deine Wünsche. Deine Lamelle.

newo Raff stores.  Für dich lenken wir Licht.

Raff stores lenken das Sonnenlicht wie du es willst.

Ihre speziell geformten Lamellen schenken dir indirektes Licht im Wohnraum. Du 
entscheidest, wie viel Ausblick du genießen, und wie viel Einblick du gewähren 
möchtest. Egal ob du arbeiten oder relaxen möchtest. Raff stores schaff en stufenlos 
die perfekte Lichtstimmung für deine Bedürfnisse.

Vor allem bei moderner, off ener Architektur mit großen Fensterfl ächen zeigen Raff -
stores, dass Design und Funktion kein Widerspruch sind. Sie sind dauerhaft schön 
und verhindern im Sommer das Aufheizen deiner Räume mit ihren refl ektierenden 
Lamellen. Aus hochwertigem Aluminium gefertigt trotzen sie UV-Strahlung genauso 
wie klirrender Kälte. 

Immer bereit, dein Wohngefühl ins richtige Licht zu rücken.

Lamellentypen:

• i80  – die Innovative unter den Lamellen: Elegant. Dunkel.
• S90 – die Edle
• Z90 – die Markante
• Z70 – die Schmale
• C80 – die Schlichte
• F80 – die Flache

Gut in Form.
Mit speziellen Lamellenformen 
verwöhnen dich Raff stores von 
newo mit einer sanften Raum-
ausleuchtung bei maximaler 
Durchsicht und optimaler Ab-
dunkelung.

Mal heiß. Mal kalt.
Klirrende Kälte oder Sommerhitze? Wechseln-
de Witterungseinfl üsse sind kein Problem für 
die temperaturbeständigen newo Raff stores.

Klimaschmeichler.
Sämtliche Raff store-Lamellen von newo sind aus hoch-
wertigem Aluminium, von Natur aus korrosionsbestän-
dig und darüber hinaus zu 100 Prozent recyclebar.

Clever & ganz easy.
Dank der intelligenten io-Haussteue-
rung von Somfy und den elero Haus-
steuerungen lassen sich deine newo
Raff stores wunderbar leicht program-
mieren und intuitiv bedienen. 

Immer cool bleiben.
newo Raff stores aus Aluminium refl ektie-
ren die Sonneneinstrahlung und schützen 
so noch besser vor dem Aufheizen deiner 
Räume. Ihre absolute UV-Beständigkeit und 
hohe Stabilität garantieren dir eine bestän-
dig schöne Optik.

Ganz schön ausdauernd.
Durch ihre außerordentliche Qualität bestehen 
newo Raff stores die täglich hohen Belastungen 
durch die jeweiligen Funktionsbewegungen mit Bra-
vour.

Stufenloses Tageslicht für indirektes Licht im Raum.
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Deine Vorteile
auf einen Blick!
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Die Innovative i80
Elegant. Dunkel.

Dein Must-Have für modernes Wohnen.

Raff store oder Rollladen – für newo keine Frage, sondern eine Antwort. 
Die i80 Lamelle ist die beste Wahl für dein gesamtes Haus, denn durch 
ihre einzigartige Lichtlenkung schaff t sie die perfekte Lichtstimmung 
ganz nach deinen individuellen Bedürfnissen.

Lass dich begeistern von der innovativen Technologie und dem revolu-
tionären Design der newo i80. Ihre speziell geformten Lamellen sorgen 
für indirekte Raumausleuchtung bei maximaler Durchsicht UND optima-
ler Abdunkelung. Das kann bislang nur die i80 Lamelle – exklusiv von 
newo.

Und auch qualitativ ist die i80 ein absoluter Haupttreff er. Da Raff stores 
klirrender Kälte und hohen Temperaturen ausgesetzt sind, ist die i80 La-
melle aus hochwertigem Aluminium gefertigt. 

Sie refl ektiert die Sonne und schützt deinen Wohnraum noch besser vor 
dem Aufheizen. UV-Beständigkeit sowie höchste Stabilität garantieren 
Langlebigkeit und eine gleichbleibend schöne Optik.

Lamellenbreite

83 mm

Privatsphäre

durch perfekte Verdunkelung

Oberfl äche

hochwertiges, pfl egeleichtes Material

Antrieb und Steuerung

hochwertigste Raff storemotoren

Wer sie sieht, will sie. Wer sie hat, liebt sie. Deine Lieblingsfarbe fi ndest du auf:  www.newo.at

i80
Design-
Lamelle

i80 Design-Lamelle
The one and only.

7

Ra
ff 

st
or

e



Ra
ff 

st
or

e

Die Edle – S90 Lamelle

Raff store S90 Lamelle mit geschwungener S-Form

Eigenschaften:

• Die spezielle Form und die eingewalzte Dichtungslippe sorgen für geringere
 Einsehbarkeit, optimale Abdunklung sowie zusätzliche Geräuschdämpfung

• Weichere Raumausleuchtung durch die spezielle Lamellenform

• Die beidseitige Lamellenführung mit Führungsbolzen aus Zink-Druckguss er- 
 höht die Sicherheit und verringert die Geräuschbildung durch Witterungseinfl üsse

• Maximierte Durchsicht im Vergleich zu herkömmlichen Lamellen

- Lamellenbreite: 93 mm

- Privatsphäre durch perfekte Abdunkelung

- Hochwertiges und pfl egeleichtes Material

- Antrieb und Steuerung durch hochwertige Raff storemotoren

Die Markante – Z90 Lamelle

Raff store Z90 Lamelle mit kantiger Z Form

Eigenschaften:

• Formbedingt und durch die eingewalzte Dichtungslippe, geringere Einsehbarkeit, opti-
 male Abdunklung sowie zusätzliche Geräuschdämpfung

• Weichere Raumausleuchtung durch die spezielle Lamellenform

• Die beidseitige Lamellenführung mit Führungsbolzen aus Zink-Druckguss erhöht die 
 Sicherheit und verringert die Geräuschbildung durch Witterungseinfl üsse

• Maximierte Durchsicht im Vergleich zu herkömmlichen Lamellen

- Lamellenbreite: 93 mm

- Privatsphäre durch perfekte Abdunkelung

- Hochwertiges und pfl egeleichtes Material

- Antrieb und Steuerung durch hochwertige Raff storemotoren

Deine Lieblingsfarbe fi ndest     du auf:  www.newo.at
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Unterputz-Raff store-Systeme

newo EXKLUSIV P

Das wertige Unterputz-Kastensystem

- Geschlossenes Kastensystem
- Seitlich geschlossene Führungsschienen
- Voll integrierbar in die Fassade
- Kompaktes Montagesystem
- Mit integrierbarem Insektenschutz lieferbar
- Selbsttragendes System

newo EXKLUSIV S

Das wertige Unterputz-Raff storesystem für bestehende Kästen

- Einsetzbar in ein bestehendes Kastensystem
- Seitlich geschlossene Führungsschienen
- Kompaktes Montagesystem
- Mit integrierbarem Insektenschutz lieferbar

newo TREND S / newo OBJEKT Z

Das schlichte Unterputz-Raff storesystem für bestehende Kästen

- Einsetzbar in ein bestehendes Kastensystem
- Seitlich off ene Führungsschienen inkl. Abstandhalter
- Mit integrierbarem Insektenschutz lieferbar

1110
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Sichtbare Raff storekästen

newo EXKLUSIV

Der wertige Sichtkasten vor dem Fenster

- Geschlossenes Kastensystem
- Seitlich geschlossene Führungsschienen
- Sichtbarer Kasten zur Montage auf Fenster, in die Laibung oder auf die Wand
- Kompaktes Montagesystem
- Mit integrierbarem Insektenschutz bestellbar
- Selbsttragendes System

newo TREND

Der schlichte Sichtkasten vor dem Fenster

- Kasten hinten off en
- Seitlich off ene Führungsschienen inkl. Abstandhalter
- Sichtbarer Kasten zur Montage auf Fenster oder in die Laibung

newo TREND FRONT

Der Fassaden-Raff store-Kasten

- Geschlossenes Kastensystem
- Seitlich off ene Führungsschienen inkl. Abstandhalter
- Sichtbarer Kasten zur Montage am Fenster oder an der
  Fassade
- Selbsttragendes System
- Der sichtbare Raff storekasten kann über den
  Sturzbereich hinausragen

1312
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HOME INNENJALOUSIE
Kleine Beschattung mit kleinem Preis

newo Jalousien für innen ermöglichen je nach Wunsch eine kleine Be-
schattung oder Wärmeweiterleitung. 

Hochwertige Anfertigung und gewohnt starke Qualität verbinden 
Bedienungsfreundlichkeit mit komfortabler Temperaturregulierung. 

Vorteile der Außenjalousie:

- Wesentlicher Unterschied zum Raff store ist die Führung des Behangs
- Leichter Charakter
- Bedienung mit Endlos-Schnurzug, Kurbelbedienung oder Motor
- Flexible Alu-Lamellen
- Oberleiste 40 mm aus verzinktem Stahlblech
- Dimension: 40 x 40 x 0,6 mm
- Dimension: 58 x 58 x 0,6 mm bei Motorbedienung
- Seilabspannung mit PVC ummanteltem Stahlseil
- Endleiste weiß oder silber – Abspannwinkel
- Lamellenbreite: 50 mm
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Vorteile der Innenjalousie:

- Mit Seilabspannung und Bremse
- Bedienung mit Endloskugelkette
- Flexible Alu-Lamellen
- Sichtbare Oberleiste 43 mm bei Montage in die Glasleiste
  oder Oberleiste 25 x 25 mm bei Montage auf Fensterfl ügel
- Lamellenbreite: 25 mm

KLASSIK AUSSENJALOUSIE
Einfacher Sonnen- & Wärmeschutz

Fenster-Jalousien für außen sind ein einfacher Sonnenschutz. Die leichte 
Jalousie in verschiedenen Farben ist zweckmäßig und günstig.

Außerdem tragen Außenjalousien in geringem Maß zur Wärme- und Licht-
abweisung bei.
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Rollladen aus Österreich.
Ich schütze dich und deine Lieben.
Mit newo Rolllä den aus Österreich holst du dir deinen privaten Body-
guard ins Haus. 

Sie schützen dein Zuhause vor Sommerhitze, Morgensonne, Lä rm, 
unerwü nschten Blicken und unerwünschten Besuchern sowie vor 
Wä rmeverlust und Insekten. Denn Rollläden sind nicht nur der perfekte 
Sonnenschutz, mit ihnen kannst du einen Raum völlig abdunkeln, wenn 
du mal ausschlafen willst. 

Einbrecher tun sich schwer, den massiven Rollladen-Panzer von newo
zu überwinden. Ebenso störende Geräusche. Darüber hinaus bietet dir 
der wärmedämmende Luftpolster zwischen Fenster und Rollladen ein er-
hebliches Einsparungspotential. 
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Clever & ganz easy
Dank der intelligenten io-Haussteuerung von Somfy und den elero 
Haussteuerungen lassen sich deine newo Rollläden wunderbar 
leicht programmieren und intuitiv bedienen.

Cool Summer
newo Rollläden bieten dir Schutz vor Sommer-
hitze, damit du auch im Hochsommer friedlich 
schlummern kannst.

Gut gepolstert
newo Rollläden helfen dir mit ihren hervorragenden Dämmeigen-
schaften beim Energie sparen und sind mit ihren umweltfreundlich 
ausgeschäumten Profi len auch recyclebar.

Süße Träume
newo Rollläden verdunkeln 
deine Schlafräume komplett und 
halten den Lärm draußen. Bei-
des sorgt für süße Träume.

Ganz zart oder WOW!
Verführerische Formen und Farben runden das Ange-
bot rund um deine newo Rollläden ab. Sie verändern 
die Atmosphäre und Lichtstimmung in feinen Nuan-
cen oder mit Wow-Eff ekt.

16
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ROLLLADENPROFILE

ALU-ROLLLADENPROFIL PVC-ROLLLADENPROFIL

- Widerstandskämpfer

- Wetterfest

- Leicht zu reinigen

- Perfekte Wärmedämmung durch
ausgeschäumtes Profi l

- Leichtgewicht

- Leicht zu reinigen

newo DEZENT UNTERPUTZ-ROLLLADENKASTEN

herkömmlicher 

Rollladenkasten

Raff storekasten

newo

Dezent
Exklusiv von newo entwickelt!

- Geschlossenes Kastensystem
- Perfekt kombinierbar mit Raff store durch komplett
  integrierte Führungsschienen in die Fassade
- Kompaktes Montagesystem
- Rollladen-Kasten 90°
- Mit integrierbarem Insektenschutz bestellbar
- Selbsttragendes System

Weitere verfügbare Rollladen-Kästen:

- newo Eff ekt
- newo Rondo
- newo Special
- newo DeluxeDeine Lieblingsfarbe fi ndest du auf:  www.newo.at

Führungsschiene 

komplett

einputzbar

ROLLLADENKÄSTEN
18 19
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newo
TEXTIL
SCREENS
Genieß´dein Spiel mit Licht und Schatten.
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Hitze NEIN. Licht JA.
newo Textilscreens fi ltern die UV-Strahlung, lassen 
aber das Tageslicht herein und die Aussicht nach drau-
ßen zu. So überhitzen deine Räume im Sommer nicht 
und deine Einrichtung ist vorm Ausbleichen geschützt. 
Du genießt natürliches Licht und kannst hinausschauen.

Hart im Nehmen.
Die newo Textilscreens sind aus hochqualitativen Hightech-
Geweben gefertigt. Daher sind sie äußerst witterungsbestän-
dig, reißfest und sehr pfl egeleicht. Für deinen individuellen 
Textilscreen steht dir bei newo eine fast endlose Farbpalette 
zur Verfügung. Auch eine individuelle Gestaltung mittels Digi-
taldruck ist bei diversen Gewebearten möglich.

Drück aufs Knöpfchen.
Steuere deine newo Textilscreens einfach mit ei-
nem Wandschalter oder mit einer Funkfernbedie-
nung. Mit einer Sonnen-/Windsteuerung sorgt die textile 
Beschattung für das perfekte Raumklima, auch wenn du 
nicht zu Hause bist. Oder du verbindest sie mit deiner 
Smart-Home-Anlage für maximalen Komfort.

Stabil im Wind.
Die newo Textilscreens werden durch ein cleveres Reiß-
verschluss-System seitlich fi xiert. Das sorgt für eine hohe 
Windstabilität und eine ausgezeichnete Tuchspannung. 
Als textile „Seitenwand“ schützen dich Textilscreens auf deiner 
Terrasse vor Wind und Zugluft. Auf Wunsch hast du durch ein 
transparentes Sichtfenster Ausblick in den Garten. 

21

Einsatzbereiche
- Für alle Einsatzbereiche, egal ob Neubau, Nachrüstung, 

Renovierung oder einfach nur so
- Für Firmen mit Digitaldruck als Werbemittel nutzbar
- Für große Fensterfl ächen bis 18 m²
- Maximale Breite von bis zu 6 m
- Beschattung und Sichtschutz von außen
- Blendschutz und Regulierung des Raumklimas
- Windstabiler Schattenspender & Hitzeschutz an 

     Wintergärten
- Freistehend als Wind- und Sonnenschutz für Terrassen
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BLENDEN
WAR 
GESTERN

Textile Beschattung von newo schützt dich vor grellem Sonnenlicht 
ohne dir die Sicht nach außen zu nehmen.

Digitaldruck vs. Fenstertuch im Textilscreen Behang

Digitaldruck

Es besteht die Möglichkeit im Textilscreen Behangtuch einen 
Digitaldruck in einem gewissen Bereich einzusetzen. Es ist 
auch ein vollfl ächiger Digitaldruck möglich. Ideal für einen 
auff älligen Werbeauftritt samt Logo.

Für einen Logodruck ist zu beachten, dass hierfür eine Vek-
torgrafi k benötigt wird. Farben für Textilscreenstoff e

Vielfältige Farb-Möglichkeiten – Textilscreens kennen keine Grenzen.
Für einen genauen Überblick aller Farben gibt es unsere praktischen 
Farbfächer.

23

Für einen Logodruck ist zu beachten, dass hierfür eine Vek-

Die verschiedenen Textilscreenkästen fi ndest du auf www.newo.at.

Sichtschutz & Durchblick
newo Textilscreens bieten dir eff ektiven Sichtschutz UND Durchblick 
nach draußen. Wie viel, das entscheidest du. 
Denn newo bietet dir eine vielfältige Auswahl an Geweben – von zarter 
Transparenz bis zu verlässlicher Verdunkelung.

Fenstertuch

Das Fenstertuch ersetzt an der gewünschten Stelle das Be-
hangtuch und ist eine tolle Möglichkeit in einem gewählten 
Bereich ein Sichtfenster anzubringen. Dort ist dann zwar kein 
Sicht- und Sonnenschutz gegeben, dafür aber eine wunder-
schöne Aussicht.

Die Maximalgröße beträgt hier eine Breite von 4000 mm und 
eine Höhe von 1400 mm. 
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Du wünschst.
Wir steuern.

Sonnen- & Insektenschutz 
Steuerung

Somfy TaHoma Switch

Elero Yubii Home

Komfortabel & sicher – Individuell & Easy – Eine für alles

Sind die Rollläden zu? Ist das Licht aus? Ist die Alarmanlage an? Mit der TaHoma App kannst du 
das alles checken, wo auch immer du gerade bist. Nutze dazu das Endgerät deiner Wahl:  
Smartphone, Tablet oder Computer.

Lass dir tägliche Routinen von deiner TaHoma Switch abnehmen. Programmiere deine individu-
ellen Szenarien und starte sie ganz einfach mit Knopfdruck. Zum Beispiel morgens wenn du das 
Haus verlässt: Heizung aus, Licht aus, Alarm ein und Raffstores runter. Sollte es unerwartet  
stürmisch werden, kannst du sie ja per App wieder hochfahren. 

Raffstores, Rollläden, Textilscreens, Türen, Thermostat, Beleuchtung, Garagentor, Heizung,  
Musikanlage, Markisen, Alarmanlage und so vieles mehr: Deine TaHoma Switch steuert alles,  
was smart ist, und kann jederzeit ganz einfach erweitert werden.

Drahtgebundene Steuerung
Eine drahtgebundene Steuerung von newo 

kann in eine eigens vorhandene Bussteuerung 
integriert oder ganz einfach mit einem Wand-

schalter bedient werden.

Hauseigene Bussteuerung
newo bietet dir verschiedenste Motoren für 

deine eigene individuelle Haussteuerung an. 
Gerne beraten dich unsere newo Premium-

Partner punktgenau zu deinem Projekt.

Das Smart Home-System automatisiert Haus oder Wohnung in vollem Umfang und ist ein echtes 
All-in-One-System für eine Welt voller Möglichkeiten. Mit Yubii Home wird das Zuhause smart und 
das Leben leichter. 

Das kann Yubii Home:
 - Kompatibel mit mehr als 3.000 Geräten anderer Hersteller
 - Schneller Konfigurationsprozess
 - Einfache und komplexe Automatisierungen wie: Blockszenen, LUA-Events, Quick Apps
 - Dreifaches Datensicherheitssystem
 - Zukunftssicheres System
 - Geniales und raffiniertes Design
 - Sprachbedienung (die Sprachversion hängt vom Anbieter der Sprachschnittstelle ab)
 - IP-Videokamera-Unterstützung
 - Erweiterte Integration dank Z-Wave-Protokollen möglich
 - Yubii-App für Android und iOS erhältlich

Das steuert Yubii Home: 
Raffstores, Rollläden, Textilscreens, Markisen, Jalousien, Heizung, Heizkörper-Thermostate,  
Temperatursensoren, Beleuchtung, Bewegungsmelder, Rauchmelder, und so viel mehr...

It‘s cool to be smart

Smarte Steuerungssysteme erfüllen deine  

Wünsche auf Knopfdruck oder Klick. Auf Smart-

phone oder Tablet von überall, wo du gerade bist. 

Die Beschattung eines ganzen Hauses händisch 

einzustellen und das je nach Sonnenstand öfter  

am Tag gehört der Vergangenheit an.  

Die Zukunft gehört den cleveren Insekten- und  

Sonnenschutzsteuerungen von newo.

Funksteuerungen
newo stattet dich für deinen Sonnenschutz mit 

Funksteuerungen von einem Kanal bis hin zu 
einem 60-Kanal-Sender aus. Diese Steuerungen 

sind lokal und nicht webbasiert. Mit einem  
solchen System kannst du später jederzeit auf 

Smart Home nachrüsten.
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Es hat  
sich ausgesummt.

Wer laue Sommerabende bei offenem Fenster liebt. Wer ohne Wespen, 

Gelsen, Fliegen oder Spinnen essen, fernsehen und schlafen will. 

Wer solche Plagegeister ohne Chemie verlässlich fernhalten möchte. 

Der „fliegt“ auf den effektiven Insekten- und Pollen-Schutz von newo. 

Wir bieten dir von komfortablen Rollos über stabile Spannrahmen bis zu 

verschiedensten Türvarianten was dein Herz begehrt. Stimme deinen 

maßgefertigten newo Insektenschutz farblich auf dein Zuhause ab und 

genieße unbeschwertes Wohnen, wie es dir gefällt, mit deinem Insek-

tenschutzsysteme-Hersteller.

Du „fliegst“ auf unbeschwertes 
Wohnen?

Für jede Einbausituation hat newo das passende 

Insekten- und Pollenschutz-System im Programm:

 - Plissee/Faltelement

 - Drehrahmen und Pendeltür

 - Rollo

 - Schieberahmen

 - Spannrahmen

 - Kellerschachtabdeckung

Bunt und vielseitig. 
newo hat verschiedene Insektenschutz-Systeme für alle Arten 
von Fenstern und Türen im Programm. Du kannst aus einer 
großzügigen Pallette an RAL-Farben wählen. Du kannst mit 
unserer Hunde-/Katzenklappe und dem besonders reißfesten 
Gewebe deine Haustiere glücklich machen.

Licht und Luft rein.
Mit hochwertigen Gewebearten lässt dein newo Insektenschutz 
frische Luft und Tageslicht in die Räume während du eine gute 
Sicht nach außen genießt. Für Insekten gilt natürlich: Wir müs-
sen draußen bleiben!
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Näheres unter www.newo.at!

newo Insektenschutz
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COOLE TYPEN  
FÜR HEISSE 

NÄCHTE.
Unter den verschiedenen hochwertigen  

Gewebe-Typen für deinen newo Insekten- und 

Pollenschutz findest du garantiert den  

richtigen, um heiße Sommernächte  

ungestört zu genießen.

Fiberglas-Gewebe schwarz

    - Sehr gute Durchsicht
    - Besonders luftdurchlässig
    - Für das Auge kaum wahrnehmbar 

Petscreen-Gewebe schwarz

    - Geeignet für Haustiere
    - Schützt Krallen und Pfoten
    - Gute Durchsicht
    - Besonders luftdurchlässig
    - Besonders hohe Reißfestigkeit 

Pollenschutz-Gewebe schwarz

    - Geeignet für Allergiker
    - Gute Durchsicht 

Edelstahl-Gewebe silber
    
    - geeignet für Gastrobereiche
    - Gute Durchsicht
    - Besonders luftdurchlässig
    - Leicht zu reinigen
    - schützt auch vor Mäusen, Ratten,
      Fröschen, Vögeln, etc.

Fiberglas-Gewebe grau

    - Gute Durchsicht
    - Besonders luftdurchlässig 
    

Pro Air-Gewebe schwarz

   -  Perfekte Durchsicht
    - Besonders luftdurchlässig
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WAS 
IMMER
DU 
WILLST.

newo hat den Sonnen- & Insektenschutz, und zwar in jeder  
Einbausituation. Die Sonnenschutzsysteme sind deine individuellen Helfer 
zu mehr Behaglichkeit und Komfort in deinem Zuhause.

Neubau

Schon beim Planen deines neuen Zuhauses stehen dir die newo Ex-
perten mit Rat, Tat und viel Gefühl zur Seite. Egal ob es um die Auswahl 
deines Neubau-Sturzkastens geht oder die Ausfertigung mit Rollläden, 
Raffstores oder Textilscreens – wir beraten dich gerne!

Renovieren

Mit tollen Produkten, guten Ideen und viel Fingerspitzengefühl unter-
stützt dich newo bei deinem Renovierungs-Projekt. Also worauf wartest 
du noch?

Nachrüsten

Mach dir das Leben noch schöner und rüste dein Zuhause jetzt mit 
newo Sonnen- und Insektenschutz nach – alles ist möglich!

Neubau oder Sanieren? Neubau-Sturzkästen

30 31

ROKA VARIO DUO

Die fertige Sturzschallung für Raff-
store, Rollladen und Textilscreen.

 - Sehr viele Einsatzmöglichkeiten
 - Fertige Sturzschallung, die in der 
Länge keine Grenzen kennt

 - Zeitersparnis
 - Perfekter Halt für große Fenster-
anlagen

ROKA NEOLINE RG

Der Leichtbaukasten für einfache 
Montage für die Rollladen  
Neubau-Ausfertigung.

 - Mineralische Beschichtung
 - Rollladensystem verschwindet 
zur Gänze im Sturzbereich

 - Leichtbaukasten
 - Mit Revisionsöffnung

ROKA NEOLINE DUO

Der variable Leichtbaukasten für 
Raffstore, Rollladen und Textil-
screen.

 - Mineralische Beschichtung
 - Rollladensystem verschwindet 
zur Gänze im Sturzbereich

 - Mit Revisionsöffnung
 - Variabel für Rollladen, Raffstore 
oder Textilscreen

ZIEGELKASTEN

Der Universalkasten für Raffstore, 
Rollladen und Textilscreen.

 - Individuell an die Gegebenheiten 
der Mauer anpassbar

 - Keine Überleger nötig
 - Hervorragende Wärmedämmung 
durch Thermo-Trennstreifen

 - Varibal für Rollladen, Raffstore 
oder Textilscreen
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Unterputz-Kästen bei Sanierung

Rollladen Raff store Textilscreen

newo ZIP DELUXE 90

- 20° Kasten
- Geschlossenes Kasten-

system
- Kompaktes Montage-

system
- Selbsttragendes System
- Perfekt integrierbar in die 

Fassade

newo DEZENT

- Perfekt kombinierbar mit Raff store 
durch komplett integrierte Führungs-
schiene in die Fassade

- Rollladen-Kasten 90°

newo EXKLUSIV P

- 4-seitig geschlossene Aus-
führung aus Alublech inkl. 
Putzträgerplatte und Putz-
schiene

newo EXKLUSIV S

- Stecksystem ohne Blenden 
für Schachtmontage in be-
stehende Raff storekästen

newo TREND S

- Stecksystem ohne Blenden 
für Schachtmontage inkl. 
Schachtträgernewo DELUXE

- Kompaktes Montagesystem
- Rollladen-Kasten 90° oder 20°

... from newo with LOVE.



www.newo.at
Die i80 Lamelle – einzigartig nur bei newo!
Elegant. Dunkel.

Newo Sonnen- und Insektenschutz GmbH
A-5222 Munderfing, Gewerbegebiet Nord 1a

Tel. +43 (0) 7744 20 171 
office@newo.at


