Drehrahmen
Beim GROWE-Drehrahmen wurde größter Wert auf ergonomische
Designgriffe sowie formschöne und platzsparende Profile gelegt. Die
Magnetbandverschlussleiste ist verdeckt angebracht. Verschiedene
Grundprofile und zahlreiche Montagerahmen sorgen dafür, dass
sämtliche Einbausituationen fachgerecht abgedeckt werden können.

Spannrahmen
Durch die große Variantenvielfalt (über 250 verschiedene Einbauvarianten) ist der GROWE-Spannrahmen individuell einsetzbar. Egal ob
Holz-, Kunststoff- oder Aluminiumfenster, egal ob mit Rollladen, Klappladen, Jalousette oder Einbruchgitter. Der GROWE-Spannrahmen
zeichnet sich durch elegante, filigrane Profile und verdeckte
Beschlagteile aus.

Schiebeanlagen

Wirksamer Insektenschutz
GROWE bietet Ihnen das komplette Programm
GROWE-Insektenschutzlösungen sind maßgeschneidert und passen an alle
Fenster und Türen. Sie lassen sich drehen, rollen, schieben oder ganz einfach
einhängen. Die Produktpalette umfasst Spannrahmen, Drehrahmen, Drehtüren, Rollos und Schiebetüranlagen für Bauelemente aus Holz, Kunststoff oder
Aluminium.

Die GROWE-Schiebeanlagen werden vorrangig bei großen Öffnungen verwendet. Zum Einsatz kommen einflügelige, aber auch komplexe Anlagen. In die Doppelkammerprofile der Schiebeanlage sind
die farblich abgestimmten Muschelgriffe eingepasst. Die Stabilität
bleibt durch spezielle Verbindungen voll erhalten und ermöglicht dadurch große zusammenhängende Gewebeflächen.

Alle Zubehörteile, wie z.B. Griffe oder Beschläge, bestehen aus verschleißfreien Materialien in ansprechendem Design. Die robusten Schutzgitter halten
nicht nur Ungeziefer fern, sondern sind auch wind- und wetterbeständig.

Rollos

Die GROWE-Lichtschachtabdeckungen bieten Ihnen eine Detailverschönerung, die das Gesamtbild Ihres Hauses aufwertet. Das GROWE-System deckt
alle Lichtschächte lückenlos ab und sorgt für luftund lichtdurchflutete Kellerräume.

Das GROWE-Rollo setzt mit seinem innovativen Design einen eigenständigen optischen Akzent. Die Abrollkante und die Höhenverstellung
der Welle bewirken ein stets straffes und parallel geführtes Gewebe.
Seitliche Bürstenführungen verhindern ein Ausfädeln des Gewebes bei
Wind. Die individuelle EInstellung der Federkraft ermöglicht es, dass die
Zugschiene an jeder gewünschten Stelle selbsthemmend stehen bleibt.

Lichtschachtabdeckungen
Elegante, silbergrau eloxierte Aluminiumprofile und ein hochwertiges
Edelstahlgewebe verblenden in optisch ansprechender Weise jeden
Lichtschacht, auch als regensichere Lichtschachtabdeckung mit
hochtransparentem, trittsicherem und rutschfestem Polycarbonat.
Das Belüftungselement mit vorgeschriebenem Strömungsquerschnitt
ist durch sein auswechselbares Edelstahlgewebe leicht zu reinigen.

Neben rechtwinkligen Formen werden viele Sonderformen angeboten. Die
Rahmen erhalten Sie neben den Farben Weiß, Hellbraun, Mittelbraun, Dunkelbraun und Silbergrau eloxiert auch auf Wunsch in allen RAL-Farben.

GROWE setzt auf überzeugende Technik
und hohe Ausführungsqualität. Darauf
können Sie sich verlassen.

