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Bester Komfort
Fenster schaffen die Verbindung von 
innen nach außen. Sie öffnen den 
Raum, lassen Licht und Luft herein 
und geben den Blick nach außen frei. 
Manchmal können sie aber auch den 
Wohnkomfort eines Hauses oder Ge
bäudes beeinträchtigen: zum Beispiel 
bei Hitze und Kälte, bei Sonne und 
Dunkelheit, bei Straßenlärm oder bei 
neugierigen Blicken von außen.
Mit den vielseitigen, hochwertigen 
und komfortablen Rollladen systemen 
von SKS bieten wir Ihnen ein umfang
reiches Produkt programm, das 
zudem ein hohes Maß an Sicherheit 
sowie einen wertvollen Beitrag zur 
Energieeinsparung gewährleistet. 
Sämtliche Elemente wie Rollladen
kästen, Rollladenstäbe und 
Steuerungs technik sind perfekt auf
einander abgestimmt und sorgen so 
für deutlich mehr Wohnqualität.

Bußmann

SKS AufsatzRollladensysteme

SKS Aufsatz-Rollladensysteme.
Damit Sie sich in jeder Beziehung
rundum sicher fühlen.
Wirksamer Schutz für Haus und Heim.
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Mechanische Antriebe
Mit unseren mechanischen An trieben 
bieten wir Ihnen das Komplett pro
gramm für die Gurt oder Kurbel
mecha nik, das Ihnen die tägliche 
Bedienung erleichtert. Die Wickler 
mit dem griffigen Gurtband und dem 
kratzfesten Gehäuse gehören zu 
unseren bewährten Klassikern. Sie 
sind für den Einsatz von kleinen bis 
mittleren Rollladen flächen geeignet. 
Die wartungs freie Kurbel aus Alumi
nium ist für größere Rollladenflächen 
konzipiert. Sie ist bequem und ohne 
großen Kraftaufwand zu bedienen.

Rollladenstäbe
Die stabilen und formschönen Roll
laden stäbe von SKS bieten maximale 
Vielfalt sowie Sicherheit und setzen 
in jeder Hinsicht Akzente. Sie sind als 
Mini oder MaxiRollladenstäbe liefer
bar und bestehen aus Aluminium oder 
witterungsbeständigem lichtechtem 
PVC. Passend zu jeder Hausfassade 
und zu jedem Baustil bieten wir Ihnen 
zur harmonischen wie auch optischen 
Abstimmung eine umfangreiche 
Farbpalette an. Dadurch sind Ihren 
gestalterischen Möglichkeiten kaum 
Grenzen gesetzt.

Elektrische Antriebe
Für deutlich mehr Komfort sorgen 
unsere Motoren und Steuerungen, 
die sich sowohl mit Wandschalter 
als auch per Funk bedienen lassen. 
Auf Wunsch sind unsere elektrischen 
Antriebssysteme auch mit einer 
auto matischen Zeitsteuerung liefer
bar. Diese sorgt vor allem in Ihrer 
Abwesen heit für mehr Sicherheit.

Mini-Rollladenstäbe: 37 x 9 mm

(für den Einsatz in der Renovierung)

Maxi-Rollladenstäbe: 51 x 14 mm

(für den Einsatz im Neubau)

Kurbel für größere Rollladenflächen

Wickler mit griffigem Gurtband

Steuerungen für elektrische Antriebe

Bußmann  

SKS AufsatzRollladensysteme

Rollladenzubehör
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TOP MINI

TOP MINI RvU TOP MINI RvA

Kastengrößen 
ohne Insekten-
schutz

170 x 207 mm

210 x 230 mm

170 x 230 mm

210 x 253 mm

Kastengrößen
mit Insekten-
schutz

Kastengrößen 
ohne Insekten-
schutz

170 x 207 mm

210 x 230 mm

170 x 230 mm

210 x 253 mm

Kastengrößen
mit Insekten-
schutz

Kastengrößen 
ohne Insekten-
schutz

170 x 230 mm

210 x 230 mm

170 x 253 mm

210 x 253 mm

Kastengrößen
mit Insekten-
schutz

Kastengrößen 
ohne Insekten-
schutz

170 x 230 mm

210 x 230 mm

Revision von unten/hinten mit 

Wärmedämmung gemäß EnEV* 

(mit Insektenschutz)

Revision von außen mit Wär

medämmung gemäß EnEV* 

Bußmann

SKS AufsatzRollladensysteme TOP MINI

Alles maßgeschneidert

Die Vorteile im Überblick

Klebetechnik als statisch sichere
Befestigung auf dem Fenster
für verschiedene Fenstergrößen
und unterschiedliche Einbauhöhen
optimale Wärme und 
Schalldämmung
passend zu allen Fenster 
und Türprofilen
europaweit größtes Dekorfarben
programm
auf Wunsch mit integriertem 
Insekten schutz (auch hinter dem 
Roll laden: dadurch stufenlose 
Bedienbarkeit auch bei herunter
gelassenen Rollläden) „Stopand
go“Technik

·

·

·

·

·

Der TOP MINIAufsatzkasten für den
Einsatz von Mini und MaxiRollladen
stäben ist ein klassisches Rollladen
Aufsatzelement zur Montage auf 
Kunststoff, Holz oder Aluminiumfens
ter und bietet die optimale Lösung 
bei Fensterwechsel – zum Beispiel 
im Zuge einer Renovierung. Er ist in 
verschiedenen Kastengrößen für die 
unterschiedlichsten Einbauhöhen ein
setzbar und eignet sich hervorragend 
für Neubau und Renovierungsprojek
te. Durch den eingeputzten Kasten 
(möglich bei Revision von unten und 
außen) bleibt er nahezu unsichtbar. 
Alternativ zum TOP MINI (mit eckiger 
Revisionsblende) gibt es auf Wunsch 
den TOP MINI SOFT mit abgerundeter 
Revisionsblende.

TOP MINI SOFT

mit Wärmedämmung gemäß EnEV* 

(mit Insektenschutz)

mit Wärmedämmung gemäß EnEV* 

(mit Insektenschutz)
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TOP DUO TOP DUO Integra

Einfach und sauber Unsere beiden Vorher

NachherAbbildungen zeigen es deutlich: Der 

eingeputzte Roll laden kasten ist komplett 

un sichtbar. Außer  dem kann durch den Kasten

überstand ein Einlasswickler problemlos 

in das Mauerwerk integriert werden.

Vorher: Eingebauter Rollladenkasten – 

 noch nicht verputzt

Nacher: Eingeputzter Rollladenkasten

Kastengröße

240 x 300 mm

mit Wärmedämmung gemäß EnEV* 

(ohne Insektenschutz)

mit Wärmedämmung gemäß EnEV* 

(mit Insektenschutz)

Kastengröße

240 x 320 mm

Bußmann  

Die Vorteile im Überblick

Klebetechnik als sichere 
Befestigung auf dem Fenster 
für verschiedene Fensterhöhen 
und Mauerstärken
für den Einsatz von Mini und
MaxiRollladenstäben
Elementhöhe von 2,60 m mit 
MaxiRollladenstäben möglich
durch Kastenüberstand Einsatz
eines Einlasswicklers möglich
die Blendenöffnung des Rollladen
kastens ist innen von unten oder 
hinten zugänglich
komplett einputzbar
optimale Wärme und
Schalldämmung
passend zu allen Fenster 
und Türprofilen
europaweit größtes Dekorfarben
programm
für Führungsschienen auf Wunsch 
mit integriertem Insektenschutz

·

·

·

·

·

·

·
·

·

·

·

SKS AufsatzRollladensysteme TOP DUO

Ein großer Vorteil des Systems ist die 
leichte Zugänglichkeit der Blenden
öffnung des Rollladenkastens. In der 
Regel ist diese unten angebracht und 
kann so problemlos, beispielsweise 
bei Wartungs oder Reparatur arbeiten, 
geöffnet und geschlossen werden. 
Bei Kästen, die von der Raumseite 
nicht eingeputzt werden, lässt sich 
die Blendenöffnung auch von hinten 
realisieren.
Beim Einsatz von MaxiRollladen
stäben ist eine Elementhöhe von 
2,60 m möglich. Zudem haben Sie 
die Möglichkeit, durch einen standar
di sierten Rollladenkastenüberstand 
von 80 mm den Einlasswickler für 
den Gurtwickler unter Putz bzw. ins 
Mauerwerk zu legen.

Perfektion bis ins Detail


