
Raffstore und 
Textiler Sonnenschutz

Die perfekten Lösungen für 
Licht und Schatten
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Welcher ak-technik Raffstore gewählt wird, ob seilgeführt oder schienengeführt, hängt von 
der Einbausituation und der zu erwartenden Windlast ab.
Sonderausführungen können je nach Objektbeschaffenheit und Lage angefertigt werden. 
Auch lieferbar mit Insektenschutz.              

Für formschöne,  
elegante architektonische 
Fassadengestaltung.

Runde oder abgeschrägte 
Design-Vorbaukästen  
aus massivem strang-
gepressten Aluminium 
stehen zur Auswahl.

Besonders geeignet für 
große Fensterflächen. 

Die passend gekantete 
 Aluminiumblende kann 
dem Platzbedarf des 
Raffstore-Pakets in der 
Höhe angepasst werden. 
So werden auch massive 
Lamellenpakete optisch 
verdeckt.

links:  
Raffstore unauffällig in  
den Baukörper integriert.  
Nur in Verbindung mit 
Neubau oder  Fenster-
renovierung einsetzbar.

rechts:  
Querschnitte akE/akDUR 

Fenster-Aufsatzkasten mit 
integriertem Raffstore.

ak-Vorbauelemente Raffstore –  können in verschiedenen Varianten  jederzeit 
nachgerüstet werden 

akE-Aufsatzelemente Raffstore –  werden im Neubau und bei Renovierung fest mit 
dem Fenster verbunden

ak-technik Raffstore
Wohlfühl-Klima im Wohnraum mit einer individuell maßgeschneiderten 
ak-technik Raffstore-Anlage

ak-Vorbau-System schienengeführt  – Elegantes Design

ak-RS-compact-System schienengeführt – Vielseitiges System  

akE/akDUR Aufsatzelemente schienengeführt – System mit integriertem Raffstore            
akE

akDUR



Seilführung   
filigrane Ausführung 

 
Lamellen durch  
Kunststoff ummantelte 
Edelstahlseile geführt 
                                                                      

Lamellentypen   in vielen einbrennlackierten Standard-Farben und  
verschiedenen Lamellenbreiten lieferbar

Flachlamelle          
•  geringe Pakethöhe in eingefahrenem  

Zustand
•  geringer Platzbedarf, deshalb auch bei  

Renovierung gut verwendbar

Lamelle mit gebördeltem Rand                       
• höhere Stabilität
• robuste, stabile Ausführung
• langlebig

Z-Lamelle mit Gummi-Dichtlippe 
• robust, langlebig und sehr stabil      
• gute Abdunkelungseigenschaften im geschlossenen Zustand
•  Dichtlippe sorgt nicht nur für Abdunkelung sondern auch für  

geringere Geräuschentwicklung z.B. bei Wind 

Lamellenführungen in 2 Varianten 

Bedienungsarten  wahlweise mit Motor oder mit Handkurbel

Schienenführung 
windstabile  
Ausführung 

in Aluminiumprofil – 
Führungsschienen mit 
Stahlführungszapfen 
an den Lamellen

Montagevarianten 

Die Neubaulösung für optisch 
unauffälligen Einbau im vorge-
sehenen Schacht oder im Auf-
satzelement auf dem Fenster.

Gut geeignet für nachträglichen 
Einbau und als architektonisches 
Gestaltungselement am Gebäude.  

Vor die Fassade montiert In die Laibung  montiert
In bauseitigem Schacht oder 
im Fenster Aufsatzkasten

Gut geeignet für nachträglichen 
Einbau. Windstabiler, da weniger 
Angriffsfläche und optisch  
unauffälliger am Gebäude.



Moderner, robuster textiler Sonnenschutz mit elegantem  
mediterranen Flair bietet Hitzeschutz und Schatten im Wohnraum. 

Lieferung in einer eleganten schlanken, wahlweise runden oder eckigen 
 Designkassette.

•  Die ak-TS-Senkrecht-Markise bietet, anders als 
die herkömmlichen Senkrecht-Markisen und 
 Markisoletten, eine effektive Nutzung auch bei 
 windigem Wetter. Ein Reißverschlusssystem in einer 
hochwertigen Aluminium-Führungsschiene sorgt da-
für, dass die ak-TS-Senkrechtmarkise auch bei  
windigem Wetter Schatten spendet. 

• Geprüfte Wind-Widerstands-Klasse 3 nach DIN 13561

• Große Auswahl an Standard-Markisenstoffen aus Acryl-Glasgewebe 

•  Große Auswahl an witterungsfesten Hightech Spezialgeweben in 
 verschiedensten Farben und Texturen, für jeden Geschmack

•  Auf Wunsch auch mit lichtundurchlässigem Spezial- 
gewebe lieferbar z.B. für Schlafzimmerabdunkelung

•  Auch mit Ausstellmechanik lieferbar,  
dann jedoch ohne Reißverschlusssystem 

 ak-technik Textiler Sonnenschutz
ak-TS – optimaler moderner textiler Sonnenschutz –  
elegant, Wind- und UV-beständig und individuell maßgeschneidert



Raffstore und Sonnenschutz von ak-technik  
für private, öffentliche und gewerbliche Gebäude

Sonnenschutz  Hitzeschutz  Blendschutz  Sichtschutz
• optimaler Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung zu Hause und am Arbeitsplatz

• angenehme Raumlichtatmosphäre

• effektvolle und elegante Alternative, wenn ein Rollladen nicht möglich ist

•  Hitzeschutz: 75-90% Abschirmung vor Aufwärmung des Raumes durch die Sonne,  
je nach Lamellenart, bei der Z-Lamelle bis zu 90%

• individuell regulierbarer Lichteinfall durch Wendemechanik, auf Wunsch auch automatisch 

• stufenlose Einstellung von Durchblick bis Blickdicht

• Einblick oder Ausblick einstellbar, je nach individuellem Bedarf

• witterungsbeständige Aluminium-Lamellen von höchster Qualität in vielen Farben

• moderne ansprechende Fassadengestaltung mit ak-Raffstore Anlagen

• farbliche Anpassung an Fassade und Fenster möglich

•  mit unseren vormontierten ak-Vorbau- und ak-RS-compact-Systemen ist ein problemloser 
nachträglicher Einbau jederzeit möglich

Bedienungskomfort
• moderne Antriebstechnik für alle Anforderungen an zeitgemäßes Leben und Wohnen

• Qualitätsmotoren mit komfortabler Antriebs- und Steuerungstechnik

•  Motor- und Funkbedienungen mit aufeinander abgestimmten Komponenten zur kabellosen 
Steuerung für bequeme  und leichte Handhabung im gesamten Gebäude

•  auf Wunsch mit intelligenter Wetterautomatik für optimalen Wärme-, Blend- und Sturmschutz 
in allen Jahreszeiten

•  auf Wunsch Bedienung mit mobilen Endgeräten wie Tablets oder Smartphones und  
LAN-System 

• auf Wunsch auch ohne Motor mit einfacher Handkurbelbedienung 

Montagearten
•  vormontiert als ak-Vorbau- oder ak-RS-compact-System mit Führungsschienen und somit 

leicht zum Nachrüsten auch bei schwierigen Einbausituationen

•  als Vorbauelement mit rundem oder abgeschrägtem  Kasten als gestalterisches Merkmal an 
der Fassade hervorgehoben 

• im eingeputzten Vorbauelement, unauffällig in die Fassade integriert

• im Aufsatzelement, mit dem Fenster verbunden und unauffällig in die Fassade integriert

• auf Wunsch freitragend mit Seilführung oder Führungsschienen



ak-technik Heinz Peuster GmbH & Co. KG 
Schallbruch 67, 42781 Haan
Telefon 02129 9395-0
Telefax 02129 9395-100
kundenservice@ak-technik.de 
www.ak-technik.de
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