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Aufsatzsystem

SKT OPOTERM

Reduzierung der Energiekosten

Das innovative Aufsatzrollladensystem SKT OPOTERM ist ein Vorschlag der Firma Aluprof 
für alle, die ein modernes und universelles System erwarten. Die Rollläden im System SKT 
OPOTERM können sowohl in Neubauten als auch in den schon bestehenden Objekten 
verwendet werden. Dabei handelt es sich um ein äußerst universelles und vielseitiges 
Produkt, dass die Montage ohne, mit oder teilweiser Verkleidung ermöglicht, da die Stirnseite 
des Kastens gleichzeitig den Untergrund für beliebige Deckbeschichtungen (z. B. Styropor, 
Putz, Klinker usw.) darstellt, wodurch es an der Fassade nicht sichtbar ist. Die durchdachte 
Konstruktion des Systems ermöglicht die Ausführung eines einzelnen Rollladens sowie einer 
Reihe von Rollläden in einem Kasten. Ein besonderer Vorteil von SKT OPOTERM besteht 
in der Möglichkeit, die Revision von unten oder von der Stirnseite des Kastens selbst vor 
der Endmontage des gesamten Rollladens durchzuführen. Das System wird mithilfe eines 
speziellen Montageprofils direkt am Fensterrahmen montiert. Die Profile aus dem Sortiment 
können mit den meisten Tür- oder Fenstersystemen aus Holz, Aluminium oder PVC eingesetzt 
werden. Der Panzer des Rollladens kann aus Profilen aus hochwertigem, gegen Abrieb und 
Witterungseinflüsse beständigem Aluminiumblech oder aus Kunststoffprofilen ausgeführt 
werden. Die Konstruktion ermöglicht die Integration mit Insektenschutzgitter, wodurch ein 
wirksamer Schutz vor Insekten gewährleistet wird. Bei Gebäuden, die nur über sehr dünne 
Wände verfügen und der Kasten nicht verkleidet werden kann, kann die Variante mit einem 
abgerundeten Seitenprofil eingesetzt werden. Hierbei handelt es sich um eine äußerst 
ästhetische Lösung, die mit Sicherheit zu jedem Innenraum passt.
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SKT OPOTERM 

SKT - Rollladen

Bedienungs-
komfort

Die Bedienung der Rollläden kann von Hand oder über einen an das Steuerungssystem 
angeschlossenen elektrischen Antrieb erfolgen, der für eine bequeme Bedienung sorgt. In unserem 
Angebot befinden sich ebenfalls intelligente Steuersysteme, mit denen die Bedienung der Rollläden  
von jedem Ort aus mithilfe eines Smartphones, Tabletts oder Computers möglich ist.

Nutzungsvorteile

Die Rollläden im SKT OPOTERM System bieten eine ausgezeichnete thermische Isolierung, was 
wesentlich dazu beiträgt, die Heizkosten im Winter zu reduzieren und im Sommer den Innenraum 
ausgezeichnet vor Überhitzung zu schützen. Darüber hinaus schützt die durchdachte Konstruktion 
der Rollläden und das Integrierte MOSKITO-System das Innere des Gebäudes vor Insekten bei 
gleichzeitigem Licht- und Luftzugang.

Farbpalette
Dank der breiten Farbpalette sind sie ein ausgezeichnetes dekoratives Element, das an das Aussehen 
des Gebäudes angepasst ist. Die aus hochwertigem Aluminium hergestellten Teile der Systeme 
zeichnen sich durch hohe Abriebfestigkeit und Witterungsbeständigkeit aus.
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