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EINE FRAGE DER QUALITÄT: UNSERE PRODUKTE FüR FENSTER AUSSEN

unsere Produkt-Kategorie „Fenster aussen“ bietet mit ihren 
Rollläden, senkrechtmarkisen, Raffstoren, aussenjalousien 
und insektenschutzlösungen alles, was das Herz begehrt! 
modern, robust und höcht funktionell erwartet sie hin-
ter jeder einzelnen Produktfamilie eine wahre Vielfalt an 
intelligenten Lösungen. einmal mehr haben wir für jede 
anforderung die richtige antwort parat. Jede Fassade, 
die etwas von sich hält, hat diese Produkte verdient.

FENSTER AUSSEN
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DU BESTIMMST. DER ALLROUNDER

ROLLLÄDEN

Viele Haus- und Wohnungsbesitzer stellen mit Recht 
umfassende ansprüche an einen sonnenschutz: Lärm-, 
Witterungs- und Wärmeschutz spielen da eine große Rolle, 
das persönliche Wohlbefinden, aber auch aspekte wie 
umweltschutz, energie- und Kostenersparnis. Dazu kommen 
Überlegungen, den sicherheitsstandard im bereich von 
Fenstern und terrassentüren zu verbessern. außerdem sollte 
dieser sonnenschutz sehr robust sein, langlebig und, nach 
möglichkeit, noch gut aussehen, individuell gestaltbar sein 
und am besten noch flexibel... Zu viel verlangt? nicht mit 
Rollläden von WOunDWO, die können das alles und mehr!

Gleich, in welcher ausführung, ob mit Rollladen- oder Lamel-
lenbehang, gleich, ob mit eckigem Kasten, Rundkasten, Putz-
kasten, gleich, ob unser VOKa oder VOKa sLOPe, der als 
schrägrollladen die perfekte Lösung für Giebel- und Dreiecks-
fenster darstellt, oder ob der WiKa, der gleich gemeinsam mit 
dem Fenster eingebaut wird, was jede menge Zeit und Kosten 
spart, der Rollladen ist die perfekte Lösung für jede anfor-
derung. bestücken sie ihn mit integriertem insektenschutz, 
wählen sie aus vielen bedienvarianten und aus über 200 
RaL-Farben. natürlich sind unsere Rollläden nach Ce-geprüft: 
hochwertige und korrosionsbeständige materialien und 
beschichtungen garantieren ihnen ein langlebiges Produkt.
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DER ALLROUNDER

VOKA: EcKIGER KASTEN
z.b VOKa 120

breite max. 3000mm
Höhe max. 2800mm

VOKA: RUNDER KASTEN
z.b VOKa R100

breite max. 3000mm
Höhe max. 2800mm

VOKA: PUTZTRÄGER
z.b VOKa P120

breite max. 3000mm
Höhe max. 2800mm

VOKA: SLOPE
z.b VOKa sLOPe 120
breite max. 2800mm
Höhe max. 3700mm

A-A ( 1 :7 )

C-C ( 1 : 10 )

H ( 1 : 3 )

A
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H

Nischenmaß

Nischenmaß

Nischenmaß

wIKA
z.b WiKa a390P

breite max. 3000mm
Höhe max. 3000mm
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DU BESTIMMST. DIE STIMMUNGSVOLLE

ZIPLINE: EcKIGER KASTEN
breite max. 3000 mm
Höhe max. 3000 mm

ZIPLINE: UNTERPUTZ
breite max. 3000 mm
Höhe max. 3000 mm

ZIPLINE: RUNDER KASTEN
breite max. 6000 mm
Höhe max. 4000 mm

NOVOLINE
breite max. 4000 mm
Höhe max. 3500 mm

OPENLINE
breite max. 4000 mm
Höhe max. 3500 mm
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DIE STIMMUNGSVOLLE

SENKREchT 
MARKISEN

Von der klassischen nOVOLine, über die puristische 
OPenLine, die vielseitige maRKisOLette, bis hin zur 
innovativen ZiPLine: jede anforderung findet bei uns ihre 
Lösung, jede montagesituation den richtigen Weg! statten 
sie ihre senkrechtmarkise doch mit einer Funksteuerung 
mit Fernbedienung aus und verbinden sie Komfort und 
nutzen: WOunDWO liefert ihnen dazu die passende 
automatiksteuerung für ihre senkrechtmarkisen, so dass 
Zeitschaltuhr und Raumthermostat alles von selbst erledigen.

senkrechtmarkisen sind solider schutz, Farben- und Lichtspiel, 
Freude, kurz: sie bringen gute stimmung in ihr Zuhause. 
Wie bei uns üblich geht all dies Hand in Hand mit 
top-Funktionalität: beugen sie einer Überhitzung ihres 
Wohnraumes im sommer vor und genießen sie gleichzeitig 
die atmosphäre von Helligkeit und transparenz, von Licht 
und Farbe, wählen sie aus über 200 Gestellfarben und 
etlichen unterschiedlichen stoffen für ihren behang! Dieser 
beschattet, schafft Farbstimmung, gestaltet und dekoriert. Der 
stoff ist stimmungselement und beeinflusst das persönliche 
Wohlbefinden, indem er das Licht filtert und einfärbt und 
so den Raum und der umgebung eine ganz besondere 

Farbstimmung verleiht.
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DU BESTIMMST. DER ROBUSTE

RAFFSTOREN &
AUSSENJALOUSIEN

egal, für welche der vielen Produkt- und blendenvarianten 
sie sich entscheiden; für welche speziallösung, sei es der  
VOKa-sKY, der sKY-muLti, das WiKa-sKY system, das 
zeitsparend gleich gemeinsam mit dem Fenster eingebaut 
wird, oder der integrierte insektenschutz – ein Raffstore oder 
eine aussenjalousie von WOunDWO ist ein Partner fürs 
Leben! Hochwertige und korrosionsbeständige materialien 
und beschichtungen garantieren ihnen die Langlebigkeit 

dieses Ce-geprüften Produktes.

schaffen sie das perfekte Lichtspiel! mit Raffstoren lässt sich 
das Raumklima perfekt an ihre bedürfnisse anpassen. sie 
bieten einen optimalen Hitzeschutz bei direkter sonnenein-
strahlung und ermöglichen ihnen außerdem die bestmögliche 
Regulierung des tageslichts, da die Lamellenstellung beinahe 
stufenlos reguliert werden kann. Dabei unterscheiden sich 
Raffstoren von ihren „nahen Verwandten“, den außenjalou-
sien, vor allem durch eine äußerst robuste bauweise, die 
hohe Windstabilität gewährleistet, durch ihre schienen- oder 
seilführung, über 200 RaL-Farben, sowie durch 12 moderne 
Lamellenfarben und mehrere unterschiedliche -Formen: diese 
sind in verschiedenen breiten und Geometrien erhältlich, die 
allesamt eine unterschiedliche Optik und Funktionalität bieten!
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DER ROBUSTE

SKY MULTI PUTZ / IR
Grenzmaße: 5000 x 4000 mm

Grenzmaße iR: 1800 x 2500 mm

A-A ( 1 :7 )

C-C ( 1 : 10 )

H ( 1 : 3 )

A
A

C C

H

Nischenmaß

Nischenmaß

Nischenmaß

wIKA-SKY: AUFSATZKASTEN
z.b. WiKa sKY a390P

Grenzmaße: 5000 x 4500 mm

VOKA-SKY: EcKIGER KASTEN
VOKa-sKY 120

Grenzmaße: 4000 x 4000 mm

A-A ( 1 :7 )

C-C ( 1 : 10 )

H ( 1 : 3 )

A
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H

Nischenmaß

Nischenmaß

Nischenmaß

wIKA-SKY: STURZKASTEN
z.b. WiKa sKY s390P

Grenzmaße: 5000 x 5000 mm

VOKA-SKY: RUNDER KASTEN
VOKa-sKY R100

Grenzmaße: 4000 x 4000 mm

VOKA-SKY: PUTZTRÄGER
VOKa-sKY P120

Grenzmaße: 4000 x 4000 mm

SKY MULTI BLENDE / IR
Grenzmaße: 5000 x 4000 mm

Grenzmaße iR: 1800 x 2500 mm 
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DU BESTIMMST. DER VERLÄSSLIchE

SchIEBERAhMENDREhRAhMENSPANNRAhMEN ROLLO
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DER VERLÄSSLIchE

INSEKTEN 
SchUTZ

Von Fiberglasgewebe, transpatec und transpatec-Feinmasch-
gewebe, über Pollenschutzgewebe, Polyestergewebe und edel-
stahlgewebe, bis hin zu HF-elektrosmoggewebe ist alles dabei! 
außerdem sind einige unserer insektenschutzgewebe mit dem 
umweltzeichen „Der blaue engel“ ausgezeichnet, welches für 
besonders umweltschonende Produkte und Dienstleistungen 
steht. Darüber hinaus sind alle WOunDWO-insektenschutz-
elemente in 9 trendigen standardfarben, oder, sollte dies 
nicht ausreichen, in 200 zusätzlichen RaL-Farben, verfügbar. 

schluss mit der insektenplage – ganz ohne Chemie! 
WOunDWO hat die ideale Lösung, wie sie ihre tage und 
vor allem nächte wieder in Ruhe genießen können. egal 
ob Lösungen für Fenster oder türe, egal ob als Dreh- oder 
spannrahmen, als insektenschutz-Rollo, oder als großflächige 
schiebeanlage für die terrassenverglasung: in wenigen 
arbeitsschritten eingebaut, garantieren unsere elemente frische 
Luft in allen Räumen, ohne dass sie mit chemischen mitteln gegen 
insekten ankämpfen müssen. insektenschutz – immer genau, 
wie sie ihn wollen. Wählen sie aus etlichen speziallösungen: 
mit Katzen- und Hundeklappe, als Lichtschachtabdeckungen, 
in einer von vielen sonderformen, in Kombination mit 
ihrem sonnenschutz, in verschiedenen Gewebevarianten, 
die allesamt tolle Vorteile und spezialfähigkeiten bieten! 
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DU BESTIMMST.

SchAUKASTEN

DIE wIchTIGSTEN VORTEILE AUF EINEN BLIcK!

FARBEN: wählen Sie aus zahlreichen Standardfarben oder aber 
aus über 200 RAL-Farben! 

Insektenschutz integriert, z.B. bei Rollladen. Schieberahmen 
und drehrahmen für Türen und Fenster. 

Der SuperSilent-Motor mit hervorragender Geräuschminimierung 
wird bei Raffstoren als Standardantrieb eingesetzt. 

1

54
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DIE wIchTIGSTEN VORTEILE AUF EINEN BLIcK!

Kastensysteme: eckiger Kasten, Rundkasten oder Putzkasten - 
für jede bauliche Situation die perfekte Lösung.

Einbruchschutz bei Rollläden: die eingebaute 
Hochschiebesicherung erschwert Langfingern das Eindringen. 

hinderniserkennung: wenn der motorisierte Rollladen auf ein 
Hindernis trifft, schaltet er ab! 

2 3

6

STOP

Tageslicht-Steuerung: im unteren Teil des Behanges Blend- und 
Sichtschutz bei gleichzeitiger Tageslichtlenkung im oberen Teil. 

7
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DU BESTIMMST. DIE wIchTIGSTEN VORTEILE AUF EINEN BLIcK!

Scrollrad: mit Hilfe einer Fernbedienung mit Scrollrad können Sie 
Raffstore-Lamellen bequem in die gewünschte Position bringen. 

Fassaden-Gestaltung und farbliche Akzente mit unseren 
design-Zierstreifen!

8

Sonnen- und windwächter: er misst ständig die aktuelle 
Sonnenintensität und die windgeschwindigkeit.

12

Thermische Trennung für optimale wärmedämmung9

11
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DIE wIchTIGSTEN VORTEILE AUF EINEN BLIcK!

Lamellen: wählen Sie aus vielen Lamellengeometrien und 
-Farben und über 200 RAL-Farben bei den Gestellfarben. 

10

unsere steuerungen bieten verschiedenste möglichkeiten, 
mit unseren sonnenschutz-Produkten zu kommunizieren. 
Dabei stehen einmal mehr unterschiedlichste Lösungen 
zur Verfügung: bequem per Funk-Fernbedienung, zen-
tral und in serie geschaltet per Wandsteuerungen oder 
top-modern per smaRt-HOme-system: steuern sie all 
ihre Produkte komfortabel von zuhause oder unterwegs!

STEUERUNGEN



www.wOUNDwO.cOM

www.FAcEBOOK.cOM/wOundwO

DU BESTIMMST.


