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figuR FLA-2B

 Rahmen aus stranggepresstem Aluminium-hohlkammer- 
 profil 71/32 mm

 lamellen aus stranggepresstem Alu-hohlkammerprofil  
 50/10 mm, mit zwei Verstärkungsstegen   
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Alufensterladen

FLA-8

 Rahmen aus stranggepresstem Aluminium-hohlkammer- 
 profil 71/32 mm

 füllung aus Aluminiumplatte 2,5 mm, mit profilleiste in  
 Rahmen geklipst

figuRFLA-6

 Rahmen aus stranggepresstem Aluminium-hohlkammer- 
 profil 71/32 mm 

 Waagrechte stranggepresste lamellen 100/15 mm mit  
 Verstärkungssteg, lamellen werden mit Klips-profilleiste  
 im Rahmen gehalten, obere lamelle wird angepasst, 
 lamellen auch senkrecht möglich

figuR

figuR FLA-2

 Rahmen aus stranggepresstem Aluminium-hohlkammerprofil 
 71/32 mm

 lamellen aus stranggepresstem Alu-hohlkammerprofil 38/10 
 mm, mit Verstärkungssteg
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FLA-2B BEWEGLiCH

 Rahmen aus stranggepresstem Alu- 
 minium-hohlkammerprofil 71/32 mm 

 lamellen aus stranggepresstem 
 Alu-hohlkammerprofil  50/10 mm 

 lamellen mit Schwenkhebel  
 stufenlos verstellbar, direkt im  
 Rahmen gelagert   
  

figuR

FLA-GP

 Rahmen aus stranggepresstem Aluminium-hohlkammerprofil  
 71/32 mm

 Aufgenietete Aluminiumplatte 2,5 mm, glatte platte ohne 
 lochungen

figuR

 Rahmen aus stranggepresstem Aluminium-hohlkammerprofil  
 71/32 mm

 Aufgenietetes Aluminium-lochblech 2,5 mm mit Standard- 
 lochungen

 Verschiedene lochmuster möglich

figuR FLA-LP

FLA-4

 Rahmen aus stranggepresstem Aluminium-hohlkammer- 
 profil 71/32 mm 

 Schräge, feststehende, dem Rahmen vorstehende lamellen 
 aus stranggepresstem Alu-hohlkammerprofil 98/13 mm

figuR
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ALu-SiLQ

 Schiebeladen mit Rahmen 40 x 32 mm, l-förmig, Rahmen- 
 sichtfläche außen 20 mm

 lamellen 60 x 20 mm, 30° abgeschrägt, Standard-lamellen- 
 abstand ca. 20 mm, (Abstand richtet sich nach ladenhöhe  
 und Kundenwunsch)

figuR

FiGuR 2

das ist ein Blindtext. Sumsan hendipit nit nim dolore feuis 
dolore eugiam vel irit, vent velit, consed dolorti sismolo 
rerat. 

figuRKomBinAtion flA-2B/8figuR FLA-5 BEWEGLiCH

 Rahmen aus stranggepresstem 
 Aluminium-hohlkammerprofil  
 71/32 mm 

 Bewegliche lamellen aus strang- 
 gepresstem Alu-hohlkammerprofil  
 98/13 mm, im Rahmen gelagert, 
 lamellenverstellung mit zugstange, 
 lamellenfeststeller zur Arretierung 

 figurkombination füllung aus Aluminiumplatte 2,5 mm,  
 lamellen 50/10 mm, Aufteilung der felder nach Wunsch

 es kann auch die lamelle 38/10 mm kombiniert werden

figuR SoLtiS

 Schiebeladen mit Alu 4-Kant-Rahmen 40 x 40 mm,  
 beschichtet oder eloxiert

 Bespannung mit Soltis 92 aus Kollektion (andere  
 Bespannungen auf Wunsch möglich)
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Änderungen vorbehalten

Blank Fensterladen aus Aluminium 
sind robust, vielseitig und attraktiv.

 Formstabil, Rahmenverbindung geklebt und gepresst

 Wetterfest und korrosionsbeständig

 Pulverbeschichtung, eingebrannt bei 200 °C

 Lichtecht und farbbeständig, kein Streichen notwendig

 Pflegeleicht und nahezu wartungsfrei

 Große Formen- und Farbenvielfalt

Sie passen sich jeder Bausituation und jedem Baustil harmonisch an. Zudem sind Fensterladen 
aus Aluminium äußerst vielseitig und bieten interessante Gestaltungsmöglichkeiten. 

Die wichtigsten Eigenschaften und Vorteile:

 Alle Modelle sind CE-geprüft

 Einige Modelle sind zusätzlich lawinenschutzgeprüft

 Als Produzent können wir flexibel auf Kundenwünsche  
 eingehen

 Alles aus einer Hand: wir liefern auch die passenden  
 Beschläge

Blank Alufensterladen mit Standardrahmen.

RAhmenpRofil glAtt

Seit mehr als 60 Jahren ist Blank der anerkannte Spezialist für Fensterladen und Beschattungssysteme. Auf diese Kompetenz  
können Sie sich jederzeit verlassen.

Stufenlose Verstellung für schnelle 
und einfache montage.

SpeziAlBeSchläge



SondeRfoRmAte und AuSStelleR

durch unsere eigene  
produktion sind wir  
flexibel und können  
Sonderformate und  
-formen realisieren. 

fast alle Blank  
Alufensterladen  
können mit Aussteller  
ausgerüstet werden.

A. Blank gmbh & co Kg, Schützengartenstraße 20, 6890 lustenau / Vlbg.
tel. +43  55 77/859 44-0, fax +43  55 77/859 44-20, info@blank.at, www.blank.at
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WeiteRe BlAnK-pRoduKte

 Blank holzfensterladen
 Blank Schiebeladen
 Blank gestaltungsbeispiele

ihr fachhändler

KämpfeR odeR fRieS

Kämpfer oder senk- 
rechtes mittelfries sind 
bei Alufensterladen  
nicht unbedingt  
erforderlich. 
Auf Wunsch können  
sie aber gerne ein- 
gearbeitet werden.

deKoR

dekorausnehmungen 
oder -applikationen  
sind nach ihrer Skizze 
bei füllungen möglich.

BeSchläge

Blank führt ein umfangreiches Beschlägesortiment, 
teilweise aus eigener produktion. Sie finden für jede 
Anschlagsart die perfekte lösung.




