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Geschützt vor hitze, 
Kälte, licht und lärm, 
neuGieriGen BlicKen 
und unGeBetenen 
Gästen. 

ich fühl Mich wohl und sicheR.

Rollläden

/
HELLA gibt dem Rollladen eine neue Dimension:

Unsere rollläden bieten optimalen Schutz 
und ermöglichen die individuelle 
regulierung von licht und raumklima. 
Wir kombinieren Sicherheit und 
Wohlbefinden. das ist einzigartig.



voRbaurollläden
           von hellA

nova
nRs7

Mit dämmung

nova
nvR1 | nWR2 | nqR3

1 eckiger Kasten 27°, rollgeformt
2 Schräger Kasten 45°, rollgeformt
3 Quadratischer Kasten, rollgeformt 

nova
nvs4 | nWs5 | nqs6

4 eckiger Kasten 27°, stranggepresst
5 Schräger Kasten 45°, stranggepresst
6 Quadratischer Kasten, stranggepresst

nova
nRs7 | nXR8

7 runder Kasten, stranggepresst
8 Viertelrunder Kasten, rollgeformt

rund oder eckig, aus insgesamt 5 verschiedenen 
kastenformen können Sie das design passend 
zu ihrem haus aussuchen. 
durch intelligente technik schaffen wir konkur-
renzlos kleine kästen, was den einbau erleichtert 
und weitgehend verhindert, dass der rollladen-
kasten von innen sichtbar ist. 
die Genialität dieses prinzips liegt darin, dass 
der rollladen schnell und problemlos montiert 
werden kann und wie eine zusätzliche Scheibe 
als klimapuffer fungiert.

und natürlich gibt es für den vorbaurollladen 
alle antriebsvarianten und auch die erweiterung 
um insektenschutz.

alles 
geht

alles hält

Vorbaurollläden

nova
nvs4 |  nWs5 |  nqs6

Mit dämmung
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putztRägeR
rollläden von hellA

Putzträger-Rollläden

unsichtbaReR
eneRgiespaReR

+ 20 mm ePS 30 + 40 mm ePS 30

der putzträger gleicht technisch dem vorbau-
rollladen. er wird jedoch in die wand eingebaut 
und ist somit nicht mehr sichtbar. der kasten 
des rollladens wird von einem „putzträger“ 
umschlossen. das hat große vorteile: der kasten 
lässt sich nach dem einbau in die Sturzausspar-
ung perfekt verputzen und damit unsichtbar und 
nahtlos in die fassade integrieren. 
der putzträgerrollladen bewirkt zusätzlich eine 
thermische trennung zwischen rollladen und 
wand. das verhindert wärmebrücken und 
energieverlust.

nova putzträGereleMent -
StahlblechkaSten
nqps1 | nvps2

1 Quadratischer Kasten  |  2 Schräger Kasten, 45°

nova putzträGereleMent -
aluMiniuMkaSten
nqpa4 | nvpa5 | nWpa6

4 Quadratischer Kasten  |  5 Schräger Kasten, 45° |  6 eckiger Kasten, 27°

zuSätzliche däMMMöGlich-
keiten - kasten

zuSätzliche däMMMöGlich-
keiten - fühRungsschiene

voRteil

 ihre hella vorteile für dieses produkt:
W zusätzliche dämmung 
W thermische trennung zwischen rollladen und wand 
W es entstehen keine wärmebrücken 
W erhältlich für alle Modelle

20 mm dämmung 40 mm dämmung
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Einbaurollläden

einbau
rollläden von hellA

qualität,
die sich

Rechnet
für architekten und bauherren sind einbau-
rollläden mehrfach gewinnbringend: Sie sparen 
zeit und kosten beim bau, aber auch bei späte-
ren wartungsarbeiten. hella baut als Standard 
eine teleskopwelle ein, die einfachstes Service 
garantiert. 

die bauphysikalischen vorteile einer kompro-
misslosen integration des Sonnenschutzes in 
die wand sind herausragend. es gibt keine 
Schwachstellen, kasten und führungsschienen 
sind bündig eingebaut, die energieeffizienz 
und die vielseitigkeit der lösungen bestechend. 

aufgesetzt oder im fenstersturz, von innen 
oder außen wartbar, mit integriertem 
insektenschutz, ausstellern und intelligenten 
Steuerungen – einbaurollläden können alles 
und sind als „klimapuffer“ unerreicht. 

einbaurollladen
im tRav®
Im Sturzsystem TrAV® mit optionalem 
Insektenschutz 

einbaurollladen
tRav®plus
Im Sturzsystem TrAV®plus mit zusätzlichen 
dämmelementen

einbaurollladen
tRav®frame
Im leibungssystem TrAV®frame mit 
Insektenschutz

voRteil
 ihre hella vorteile für dieses produkt:
W kann auch in bestehende Schächte oder nischen eingebaut werden 
W Spart zeit und kosten bei bau und wartung.
W hohe energieeffizienz durch perfekte integration in die wand.
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aufsatz
rollläden von hellA

ein fenster mit fix montiertem rollladenkasten? 
auch das gibt es. wenn das fenster geliefert 
wird, ist der kasten bereits montiert, das spart 
zeit und macht den einbau einfach. aufsatz-
rollläden sind zudem wartungsfreundlich und 
sehr langlebig.

Aufsatzrollläden

voRteil

 ihre hella vorteile für dieses produkt:
W das fenster kommt von ihrem fensterlieferanten 
 mit fertig montiertem rollladenkasten. 
W extrem langlebig 
W kurze Montagezeit, einfacher einbau 
W Sehr einfache wartung

rollladen iM theRmplus aufsatzkasten rollladen iM kunststoffaufsatzkasten

Im Aufsatzkasten ToP PSI Basic 
(revision von außen) 

Im Aufsatzkasten ToP MInI mit InsektenschutzIm Aufsatzkasten ToP PSI (revision von außen) Im Aufsatzkasten ToP MInIIm Aufsatzkasten ToP PSI (revision von innen) 
mit optionalem Insektenschutz

Im Aufsatzkasten ToP dUo
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aluprofile – die klaSSiker
das doppelwandige, rollgeformte Aluminium-rollladenprofil mit 
lichtschlitzen ist im hohlraum mit Polyurethan ausgeschäumt. 
die Profile sind dicklackbeschichtet, der Behang ist über die ge- 
samte höhe arretiert.

SicherheitSprofil –
daS verSchloSSene 
das doppelwandige, stranggepresste und hochfeste Aluminium- 
rollladenprofil (37x8,5 mm) mit lichtschlitzen ist schaumfrei und 
zeichnet sich durch die besondere Profildicke aus. die Profile sind 
dicklackbeschichtet, der Behang ist über die gesamte höhe arretiert.

a32

t37

a37 a42 a52

k37 k52 s37

Profiltypen

zeiGen sie pRofil!

kunStStoffprofile – 
die unkoMplizierten
das doppelwandige Kunststoffprofil – 
der bewährte und robuste Klassiker. 

taGeSlichtprofil – 
Ganz individuell doSieren
die diffusen Zwischenprofile erlauben den streifenfreien lichteinfall bei 
geschützter Privatsphäre. hitze, Kälte und lärm bleiben draußen!

Grenzmaße T37 A32 A37 A42 AV42 A52 K37 K52 S37

max. Breite [mm] 2500 2600 3000 3000 3500 3700 1800 2300 2500

max. Höhe [mm] 2400 3000 4000 4000 4000 3000 3000 3000 3000

max. Fläche [m2] 5 5 7,5 7,5 8 8 3,1 4,5 6,5

Profilstärke [mm] 8,5 7,5 8,2 8,2 9,3 13 8,2 14 8,5

Deckbreite [mm] 38,4 32 37 42 42 52 37 52 37

Gewicht [kg pro m2] 9,05 3,4 2,6 2,4 2,85 3,5 3 3,5 7,0

neben der einbauvariante bestimmt das 
gewählte rollladen-profil, welche spezifischen 
eigenschaften ein hella-rollladen hat. die 
form, die bauweise und das Material unserer 
lamellen sind das ergebnis intensiver 

füR jeden 
fall deR 

Richtige 
Rollladen

forschung und jahrzehntelanger erfahrung. 
alle rollläden bieten grundsätzlich Schutz und 
sparen energie für heizung und kühlung.

av42

WiR unteRscheiden fünf 
einbauvaRianten:
W vorbaurollladen
W vorbaurollladen mit putzträger
W einbaurollladensysteme
W aufsatzrollladensysteme
W tRav®frame

immeR
die Richtige

lÖsung

RoLLLäDEN Vorbau nova Unterputz nova Aufsatz Aufsatz Einbau TRAV®frame

TRAV®Nische TherMplus Kunststoff

nVS, nQS, nWS, nrS nQPS, nVPS ToP PSI ToP MInI TrAV®

ToP SAFE: NVS-TS nQPA, nVPA, nWPA ToP dUo TrAV® plus

nQr, nVr, nWr
Tageslicht
T 37 W W W W W

Aluminium

A 32 W W W W

A 37 W W W W W W

A 42 W W W  

AV 42 W W W W

A 52 W W W W W

Kunststoff

K 37 W W W W W W

K 52 W W W W W

Top Safe

S 37 W W W

T 37 Tageslichtrollladen-Profil
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schlagRegendichtheit*
bei führunGSSchienen

abstandfühRungsschienen
Standard   |   Mit zuSatzdäMMunG

sicheRheits-
führunGSSchiene

insektenschutz-
führunGSSchiene

Führungsschienen

40 mm dämmung

*erhältlich bei einbau- und Putzträgerrolladen.

profile und führungsschienen bilden eine un-
trennbare einheit. hella-führungsschienen 
erweitern das Gesamtsystem an individuellen 
rollladen-lösungen um weitere wichtige 
funktionen.

W energie sparen: führungsschienen mit  
 zusatzdämmung
W einbruchssicherheit: Sicherheitsschiene 
 „top Safe“
W insektenschutz: Multifunktionsschiene

der Sicherheitsrollladen hat eine verstärkte 
führungsschiene mit einer einzigartigen 
verschraubungstechnik, der energiespar-
rollladen hat eine führungsschiene mit 
distanzierung, um einen möglichst großen 
luftpolster zwischen fensterglas und rollladen 
zu erreichen, und zusätzlich dämmkörper, um 
wärmebrücken zu vermeiden.
die insektenschutz-führungsschiene hat eine 
zweite führungsebene für den insektenschutz.

HELLA-Rollladensysteme sind hochwertige, 
langlebige und an individuelle Bedürfnisse 
angepasste Gesamtlösungen.

Verstärkte Sicherheitsführungsschiene mit 
zusätzlicher demontagesicherung

Praktisch, schön und stabil: integrierter 
Schutz vor Plagegeistern.

immer in fühRung wartunGS-
freundlicher 
schlussstab
der rollladenpanzer lässt sich durch die 
drehbaren, teleskopierbaren Stopper jederzeit 
ausbauen.
diese Systeme garantieren höchste reparatur-
freundlichkeit. umrüstungen, wie z. b. das 
einbauen des insektenschutzrollos sind so 
einfach möglich!

20 mm dämmungder Abstand zwischen 
Fenster und rollladen 

schafft einen luftpolster, 
der als Klimapuffer und 
Schalldämmung wirkt

durch ein aufgeklebtes dichtband wird 
eine Abdichtung zwischen Führungs-

schiene und Montageuntergrund 
gebildet. So werden Ihre Türen und 
Fenster perfekt vor eindringendem 

regenwasser geschützt.

nova ausstelleR
für vor- und 
einbaurollladen
der aussteller bietet optimalen Sicht- und 
Sonnenschutz in kombination mit kontrollier-
tem lichteinfall und gleichzeitiger lüftung. der 
von innen bedienbare aussteller mit abgedichte-
tem kettenzug ist wahlweise mit Gasdruckfeder-
mechanik oder Scheren-aussteller erhältlich.

10

~
0
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eneRgie spaRen 
/
Rollläden sind perfekte „Klimapuffer“.

Werfen Sie Ihr Geld nicht zum Fenster hinaus!
Sie schützen die Umwelt und fühlen sich wohl.

nachhaltig
Das Prinzip ist nicht neu. Schon die Kastenfenster früherer 
Generationen nutzten Luftpolster als Klimapuffer. Moderne 
Rollläden perfektionieren dieses Prinzip. Als „dritte Scheibe“ 
erzeugen sie eine hoch wirksame, luftgefüllte Klimazone, 
die sowohl Hitze als auch Kälte zuverlässig abschirmt. 
Unsere Rollläden sind effiziente Klimapuffer, die Heizung und 
Klimaanlage manchmal komplett ersetzen, in jedem Fall aber 
den Energiebedarf stark reduzieren. Das spart Geld, schützt die 
Umwelt und verbessert das Raumklima. Mit Sicherheit ein 
gutes Gefühl.



SoMMer
hella rollläden schirmen bis zu 85 % der Sonnenhitze ab und ersetzen 
oft sogar eine klimaanlage. Moderne tageslichtrollladen lassen dennoch 
behagliches licht in den raum.

winter
hella rollläden erzeugen im geschlossenen zustand einen luftpolster 
vor dem Glas und verhindern so die zirkulation der luft. Je nach produkt 
und fenstersystem sparen rollläden bis zu 45 % an heizkosten.

die peRfekte 
Wohlfühl- 
temeRatuR

Wohl
voRteil
 ihre hella vorteile:
W hitze und kälte bleiben draußen 
W weniger heizen im winter 
W weniger kühlen im Sommer 
W bis zu 45 % weniger energieverbrauch

Raumklima

Bei geschlossenem Sonnenschutz 
bildet sich ein Luftpolster vor dem Glas, der 
die Zirkulation der Luft verhindert. Dadurch 
bleibt die Wärme im Wohnbereich und die 
Kälte draußen.

Fenster und Glasfassade
wirken bei Kälte wie eine Wärmebrücke: Die 
Wärme fließt ab und es wird unangenehm 
kühl im Wohnbereich.

Die Hitze kann ungehindert in den 
Wohnraum eindringen. Die Temperatur im 
Raum ist unangenehm hoch.

Durch die Luftzirkulation zwischen 
Sonnenschutz und Fenster wird die 
Wärmeübertragung durch Konvektion 
weitgehend vermieden.

weniGer kühlenerGie
im sommeR

weniGer heizenerGie
im WinteR
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Verstärkter Schlussstab mit 
doppelter neopren- und Stahleinlage

Sicherheitsrollladenprofil

Sicherer Schutz vor ungebetenen Gästen und 
maximaler komfort bei der bedienung – der 
top Safe ist ein rollladen, der auf knopfdruck 
Sicherheit bietet. er kann über die hella 
Gebäudesteuerung oder funk gesteuert werden, 
hat einen panzer aus stranggepresstem 
aluminium und verstärkte führungsschienen 
mit demontageschutz. 

top safe
und auch 

top bequem

zu hause

top Safe nvs-ts
Sicherheitsrollladen

SicherheitSkoMponenten

hochschiebesicherung

Verstärkte Sicherheits-
führungsschiene mit zusätzlicher 
demontagesicherung

Kastenverstärkungsbügel gegen 
demontage des Kastens

voRteil
 ihre hella vorteile für dieses produkt:
W patentierte hochschiebesicherung 
W doppelte neopren- und Stahleinlage im Schlussstab 
W Stabile führungsschienen mit demontagesicherung 
W rollladenpanzer aus verstärktem, stranggepresstem aluminium 

Sicherheitsrollladen

Mit der HELLA 
Gebäudesteuerung 

genießen Sie 
maximalen 

Bedienkomfort!
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steueRung
unKompliziert und 
nützlich

komfort

Steuerung und Bedienung

 ihre hella vorteile:
W alle hella innovationen werden im haus entwickelt und getestet 
W höchste funktionalität, zuverlässigkeit und präsizion  
W Sonnenschutz und Steuerung aus einer hand

innovativ

hella bietet nicht einfach Sonnenschutz. 
wir entwickeln Gesamtlösungen, die 
vom einbausystem über die kombination 
unterschiedlicher profile und führungs-
schienen bis zur Steuerung aus einer hand 
kommen – und längst auch mit einer hand 
und auch über das handy von überall her 
bedienbar sind.

bereits heute werden die meisten hella- 
rollläden per knopfdruck gesteuert, über 
funk oder mit dem Smartphone. 
hella entwickelt seit vielen Jahren 
hightech-Steuerungssysteme für Großbauten. 
eine eigene abteilung am Stammsitz in 
abfaltersbach arbeitet an der automati-
schen tageslicht- und klima-regulierung 
der zukunft. davon profitieren auch 
privatkunden – und das schon heute.

Mit ONYX® bietet HELLA die intelligente Sonnenschutz-
steuerung an. Die Bedienung ist völlig intuitiv. Und 
das Beste daran: man muss nichts konfigurieren, alles 
funktioniert buchstäblich out of the Box.

onyX®

Gurtantrieb Kurbelantrieb Motorantrieb

handsteueRung
Natürlich kann man HELLA-Rollläden auch von 
Hand bewegen, einfach per Gurt oder Kurbel mit 
Überdrehschutz. 

Funkgesteuerte Rollläden öffnen und schließen sich per 
Knopfdruck und haben bei HELLA auch in der 
Standardausstattung einen Elektromotor mit Wider-
standserkennung. So wird nichts eingeklemmt und der 
Motor schaltet sich automatisch ab, wenn er ganz offen 
oder geschlossen ist.

funksteueRung
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Insektenschutz

Kastendichtbürste

insektenschutz
systeme von hellA

ungestört

voRteil

 ihre hella vorteile für dieses produkt:
W energiesparen durch integriertes Solarpanel 
W hochwertige, korrosionsbeständige Materialien 
W extrem langlebig 
W kein elektriker beim kunden erforderlich aufgrund niedervolt-technik 
W keine externe Stromversorgung notwendig (keine Stemmarbeiten, 
 fenster ungebohrt)

1 Solarpanel  |  2 Akkumodul

Mit diesem energiespar-rollladen sparen Sie 
doppelt! das formschöne Solarpanel generiert 
Sonnenenergie für das bedienen des rollladen-
elements mittels funkhandsender! 
optional kann, bei häufig geplanter nutzung 
oder ungünstiger geografischer ausrichtung, 
ein zweites Solarpanel adaptiert werden.

doppelt spaRen 
einfaches 

nachRüsten

V11 - V20

2
1

solaR
vorBAurollläden mit 
solArsystem

das integrierte, formschöne 
Solarpanel generiert die komplette 
energie zum Bedienen des 
rollladens.

ISTr mit Magnethalteleistenova moscita integriert im rollladenkasten rollladen und ISKTr im TrAV®

easy-Click

nova MoScita
hält die wohnung frei von lästigen plagegeistern. 
das moscita-rollo aus witterungsbeständigem 
polyester bietet sicheren Schutz vor insekten. 
das System ist mit easy-click ausgestattet und 
auch bei bestehenden rollladenkästen nachrüstbar.

istR
ist ein insektenschutzrollo, das vollständig im 
rollladenkasten integriert wird. bürsten in den 
führungsschienen verhindern, dass insekten 
hinter das Gitter gelangen. 

isktR
ist ein insektenschutzrollo für den einbau im 
Sturzsystem trav®. wie auch das iStr wird es 
mit bürstendichtungen sicher hinter dem 
rollladen in führungsschienen geführt.
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rAl 9016 Verkehrsweiß rAl 9006 Weißaluminium rAl 9007 Graualuminium rAl 7035 lichtgrau rAl 1015 hellelfenbein Farb-nr. 6104 helleiche

rAl 7038 Achatgrau Farb-nr. 0003 Beige Farb-nr. 0110 dunkelbeige Farb-nr. 0780 Bronze Farb-nr. 6105 Golden oak Farb-nr. 0011 Mahagoni

rAl 8014 Sepiabraun Farb-nr. 0330 Purpurrot rAl 6005 Moosgrün rAl 7016 Anthrazitgrau rAl 8077 dunkelbraun Farb-nr. 0010 nussbaum

dB 703 eisenglimmer Farb-nr. 0044 Mooreiche

die bunte Welt 
von hellA

Gutes design ist die verbindung von form 
und funktion, von technischer perfektion und 
visueller ästhetik. hella-rollläden gibt es in 
einer breiten palette von farben, bunt wie das 
leben selbst. farben sind emotion, prägen den 
Stil von bauten und räumen. was immer ein 
Gebäude ausdrücken soll, wie immer der 

persönliche Geschmack ausgeprägt ist – wir 
haben den rollladen, der zur architektur und zum 
lebensgefühl unserer kunden passt. der hella 
unilook umfasst alle Standardfarben für 
rollläden und auch raffstores und Jalousien – 
Sie können alles perfekt aufeinander abstimmen.

Profilfarben abhängig vom Profiltyp als Standardfarbe verfügbar. 
Farbabweichungen möglich.

Farben

HELLA UNILOOK WEITERE FARBEN



lAnGleBiGKeit mit
hAndschlAGquAlität

als unternehmen, das in den bergen groß wurde, mussten wir immer 
schon erfinderisch sein.

heute ist hella international ein wesentlicher impulsgeber bei der 
entwicklung nachhaltiger Systeme für Sonnenschutz und klima-
regulierung. ob einfamilienhaus oder Großprojekt – wir sind immer in 
der nähe unserer kunden. weil wir den gesamten fertigungsprozess, 
die Qualitätskontrolle und auf wunsch auch lieferung und Montage aus 
einer hand anbieten, können wir lückenlos und mit handschlagqualität 
garantieren: hella hält.

/
HELLA ist immer ein original – innovativ und langlebig.

hellA hat mit bahnbrechenden Technologien 
neue Standards geschaffen. Unsere Produkte 
haben die Qualität des originals, sie sind 
ausgereift, innovativ und nachhaltig, produziert 
in modernen, umweltfreundlichen Werken. 

/
Das Traditionsunternehmen HELLA

Von der ersten Jalousie, die 1959 in osttirol gefertig wurde, 
bis zu hightech-Steuerungen für das intelligente haus der Zukunft 
treibt uns nur ein Wunsch: etwas richtig Gutes zu entwickeln. 

IHRE HELLA VoRTEILE

W absolute kundennähe durch viele fachgeschäfte und ausgewählte 
 fachhandelspartner
W hohe beratungsqualität durch kompetente verkäufer
W professionelle und pünktliche Montage 
W kundenorientierter Service durch geschulte techniker
W umfangreiche Garantieleistungen
W hohe produktqualität durch entwicklung und herstellung im 
 eigenen haus
W Made in austria, Made in Germany
W ökologisch-orientierte Qualität mit energiespar-Maximierung

30

HELLA hält
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