wiral® Rollladensysteme
Keine Chance für Eindringlinge ...

wiral®

wiral® Rollladensysteme in der
Widerstandsklasse RC2–RC4
Manchmal ist Sicherheit trügerisch. Sie gehen für einen Kurzurlaub weg, lassen
die Rollläden herunter und glauben Ihr Heim geschützt. Aber das stimmt nicht!
Die meisten Rollladensysteme bieten nur Sichtschutz, lassen sich ganz leicht anheben oder aushebeln, und damit haben Einbrecher leichtes Spiel und sind ganz
schnell und unbemerkt an den Fenstern und bald schon auch in den vermeintlich
geschützten Räumen. Wir Sicherheitsprofis w issen d as. D eshalb e mpfehlen w ir I hnen, wenn Sie Rollläden nicht nur zur Dekoration wünschen, sondern als Teil des
Sicherheitskonzepts, dann wählen Sie unser geprüftes wiral® Rollladensystem mit effektivem Vandalenschutz.

wiral® Rollladensystem
Das sind die überzeugenden Qualitätsmerkmale des
wiral® Rollladensystems:
•

•

•

•

wiral® Rollläden werden aus stranggepresstem
Aluminium hergestellt. Dieses hochwertige
Material erfüllt die höchsten Qualitätsansprüche
bezüglich Sicherheit.
Das patentierte Ausschäumverfahren und
modernste Fertigungsmethoden vervollständigen
das hohe Niveau an Qualität und Sicherheit.
Dank der wiral® Sicherungswinkel aus hochstabilen Aluminiumwerkstoffen ist das Aushebeln
von Führungsschienen so gut wie unmöglich.
Auch das Anheben von wiral® Rollläden wird
durch die wiral® Hochhebesicherung verhindert.

Ausserdem kann das wiral® Rollladensystem in
durchschusshemmenden Ausführungen
– gegen Handfeuerwaffen – geliefert werden.

Sicherheitseigenschaften
wiral® Rollladensysteme sind ge-prüfte
Sicherheitsrollläden von RC2 bis RC4, das heisst,
sie besitzen höchste Widerstandskraft.
Einzigartig unter Rollladensystemen!
Dieses Rollladensystem bietet Sicherheit für höchste
Ansprüche und überzeugt nicht nur in Sachen Sicherheit, sondern auch in Design und Wartung.
Deshalb eignen sich wiral® Rollladensysteme für
Gewerbesituationen, z. B. Juweliere, Banken, aber
auch für den Privatbereich, überall dort, wo grosser
Sicherheitsbedarf besteht und man Wert auf das
Design legt.
Inzwischen sind unsere Sicherheitsprodukte so bekannt, dass auch Profi-Einbrecher wissen, dass hier fast
kein Reinkommen möglich ist!

Einbruchhemmend: RC (WK) 2 bis 4,
nach EN 1627–1630
Durchschusshemmend: M1,
nach EN 1522/1523 FB 2 NS



Wir prüfen ganz genau, was wir
Ihnen empfehlen. Nur die beste
Qualität erhält das
QUADRAGARD® Gütesiegel.



