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Sonnenschutz LüftungWärmeschutz Sicherhei tSchönhei t

Klappläden verleihen Ihrem Haus den ganzen Charme des Südens. Dabei hilft eine breite 
Farbpalette und viele interessante Holzdekore die richtige Wahl zu treffen – genau nach  
Ihren Vorstellungen und Ihrem Geschmack.

KÖMMERLING Klappläden profitieren durch die hervorragenden Materialeigenschaften des 
Kunststoffs: Sie sind besonders pflegeleicht und nahezu unbegrenzt haltbar. Zu dem perfekten 
Sichtschutz liefern Klappläden noch eine ganze Menge mehr: den Schutz vor Wind und Wetter, 
vor Wärme und Kälte, aber auch vor Einbruch und Diebstahl. 

Was macht das Leben bei 
Sommersonne und Hitze 
erträglicher als wohl-
tuender Schatten? Hier 
haben sich Klappläden seit 
Jahrhunderten als wirk-
samer Schutz bewährt. 
Die Schattenwirkung der 
Lamellen erzeugt ein 
mediterranes Flair und 
schafft eine entspannte 
Atmosphäre, die dazu ein-
lädt, die Seele baumeln zu 
lassen. 
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Brettfüllung

Ein Effekt, der den 
Klappladen so einzigartig 
macht: Die kühlende Luft 
kann hinein, die Sonne 
aber bleibt draußen. Im 
schattigen Schutz der 
geschlossenen Klappläden 
können Sie also bei 
geöffnetem Fenster nach 
Belieben lüften, ohne die 
Hitze der Sonne fürchten 
zu müssen.

Klappläden gebieten 
Wind und Wetter wirksam 
Einhalt. Außerdem schaf-
fen sie ein Luftpolster zwi-
schen innen und außen. 
So bleibt die Wärme drin-
nen und die Kälte draußen 
– ein wichtiger Beitrag, um
Ihre Energiekosten niedrig 
zu halten. Ebenso wird 
durch das Luftpolster der 
Schallschutz verbessert. 
Lärm wird draußen gehal-
ten und für eine „innere 
Ruhe“ gesorgt.

Moderne Klappläden  
sind heute so ausgestat-
tet, dass sie eine wichtige 
Funktion beim Schutz 
vor ungebetenen Gästen 
erfüllen. Als zusätzliche 
Hürde setzen sie dem 
leichten Einstieg einen 
wirksamen Riegel vor 
und sorgen so für das 
Gefühl von Sicherheit und 
Geborgenheit.

Klappläden haben eine 
prägenden Wirkung 
für das gesamte Haus. 
Klappläden nehmen einen 
beträchtlichen Teil der 
Fassadenfläche ein und 
bestimmen so in ihrer 
klassischen Anmutung 
maßgeblich den edlen 
Stil und das äußere 
Erscheinungsbild Ihres 
Hauses.

G e b e n  S i e  I h r e m  H a u s  e i n

besonderes Gesicht.

Produktmerkmale:

Höchste Variabilität in der Aufnahme 
 von Füllungen und Lamellen.  
Varianten mit geschlossenen oder  
schräg stehenden Lamellen sowie in 
Lüftungsposition sind möglich.  
Ebenso Brett- und Plattenfüllungen 
zur Verdunklung.    

Lieferbar als Klapp-, Falt- oder  
 Schiebeläden für Alt- und Neubau.

Die Montage des Klappladens kann  
 direkt am Fenster oder an der Wand 
erfolgen.

Hohe Stabilität durch metallverstärkten 
 Klappladenrahmen.

 Perfekter Sicht-, Sonnen-, Wärme-  
 und Wetterschutz.

Große Farbpalette von Unifarben 
 und Holzstrukturen.

Geringer Pflege- und Wartungsaufwand.

 Alle Profile sind mit dem umwelt- 
 freundlichen „greenline“ Stabilisator auf  
Calcium-Zink Basis produziert.
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