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Wir beraten Sie gerne:

AUSSENROLLO SOLIX

Leichter Einbau von innen
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In zwei Ausführungen erhältlich
Die Anbringung von Solix ist auf Wunsch mit oder 
ohne Insektenschutz möglich. Das Aussenrollo absor- 
biert die Sonnenstrahlen bereits vor der Fensterscheibe 
und sorgt so für wohltemperierte Wohn- und Arbeits-
räume sowie angenehmes Licht – auch für die Bild-
schirmarbeit.



Ihre Vorteile auf einen Blick
•  Einfache Montage ohne Beschädigung von Fenster  

und Fassade
• Nachträglich und ohne Gerüst einsetzbar
•  Kein Bohren, kein Kleben, keine Rückstände
•  Optional vier verschiedene Insektenschutzgewebe- 

arten Fiberglasgewebe, AntiPoll, UltraView und  
OptiView

• Bis zu 70 % weniger Wärmeeintrag im Raum
•  Kabelloser Akkubetrieb des Funkmotors, optional 

mit Solarbetrieb
•  Vier verschiedene Stoffqualitäten in vielen Farben 

und Transparenzstufen erhältlich
• Sechs verschiedene Technikfarben

EINBAU VON INNEN –  
OHNE GERÜST
 
Das leichte Außenrollo Solix passt in nahezu alle Fenster 
und lässt sich einfach von innen in den Fensterrahmen 
einsetzen – ganz ohne Gerüst.

Solix schützt zuverlässig vor Hitze und ist optional mit 
integriertem Insektenschutz erhältlich. Mit dem Außen-
rollo ist nun auch der nachträgliche Einbau in Bestand-
simmobilien möglich. Die innovative Sonnenschutz- 
lösung bietet bis zu 70 % weniger Wärmeeintrag für die 
Räume und somit eine hohe Energieeffizienz.

Kinderleicht einsetzbar
Die Anbringung von Solix ist kinderleicht und erfolgt 
ohne Gerüst. Mit dem umlaufenden Rahmen lässt sich 
das leichte Aussenrollo schnell von innen in die Fenster-
öffnung einsetzen und mittels der speziell entwickelten 
Arretierungen sichern. Dadurch werden Beschädigungen 
an Fenster oder Fassade vermieden. Selbstverständ-
lich ist eine rückstandsfreie Demontage jederzeit pro- 
blemlos möglich. 

Einfachste Montage in vier Schritten: 1. Fenster öffnen 2. Solix einfügen 
3. Ecken arretieren 4. Schrauben anziehen 




