
ffiRAP-Plusre

Anpassbar auf, zurei Dichtungsebenen

Ein patentiertes Rollladenprofi l, dass
5ie der jeweiligen Einbausituation völlig
mühelos anpassen können, Mit nur einem
Profil haben Sie bei Spaltbreiten zwischen
7 bis 35 mm für jedes Dichtungsproblem
die passende Lösung!

Allein durch das Abtrennen an den Soll-
bruchstellen der Silikonlippe, können Sie
das Profil so auf das gewünschte Maß
kürzen. Durch diese Möglichkeit wird ver-
hindert, dass der Druck auf den Rollladen-
panzer zu hoch wird und im schlimmsten
Fall ,,stehen bleibt"!

Die äußerst flexible Silikonlippe ist sehr
temperaturbeständig [-5Oo bis + ZOOoCJ

und verhindert, dass ein unkontrollierbarer
Wärmeverlust über den Rollladenkasten
erfolgt.

Damit sparen Sie Heizkosten und die
lnvestition hat sich binnen kurzer Zeit
amortisiert. Weitere Vorteile sind:
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(t verhindert Zugluft

erhöht den Schall- und
Wärmeschutz

verringert die Verschmutzung

unterbindet das Eindringen von
Hornissen, Wespen etc.

(t minimiert Klappergeräusche
des Rollladenkastens

& reduziert Feuchtigkeit im
Rollladenkasten und somit
Fäulnisbildung

(t einfache Montage (Rollladen
rnuss nicht ausgebaut ruerden)



ffiRAP-Plusre
Für sehr kleine Spalten zwischen 7 und
9 mm ist noch zusätzlich eine Bürsten-
dichtung eingezogen. Somit können 5ie

"mit nur einem Profil, Spalten vonT - 35 mm
überbrücken.

Die Trägerleiste aus Alumminium ist mit
einem doppelseitigen Klebeband versehen.
Bei unebenem Untergrund können Sie in
die vorgesehene,,Hohlkehle" zusätzlich
einen Silikonstreifen einspritzen.
Dadurch wird die Klebkraft des Profils
wesentlich verstärkt.

Es stehen lhnen Lieferlängen von 2OO und
15O cm inklusive Silikonprofil und Bürsten-
dichtung zur Verfügung.

Artikel-Nr. elOOOzg I50 cm Länge VE: lO Stg.
Artikel-Nr. afOOO3O 2OO cm Länge VE: lO Stg,
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t1l
für Spaltab-
deckungen
bis 35 mm

t2l
für Spaltab-
deckungen
bis 30 mm

I31

für Spaltab-
deckungen
bis 21 mm

t41
für Spaltab-
deckungen
bis 13 mm

tsl
Bürstendichtung
für Spaltab-
deckungen
bis 12 mm

Fensterrahmen


