Über uns
Das Warenhaus “ZGODA” wurde im Oktober 1995 gegründet. Unsere Firma
gehört zu den führenden Herstellern von Metal- und Polymerteilen für die
Sonnenschutzsysteme, Schutzrollos, Moskitonetze und Stoffrollos.
Das Warenhaus “ZGODA” realisiert das gesamte Produktionsverfahren, vom
Entwurf bis zum fertigen Produkt.
Der Professionalismus unserer Ingenieure, große Produktionskapazitäten,
die Anwendung von innovativen und modernsten Techniken gewährleisten die
höchste Qualität unserer Firma.
Seit 2013 entwickeln und produzieren die Fachleute von “ZGODA”, zurzeit
unter dem Handelsnamen „PRIS-SYSTEM”, die modernen Sonnenschutzsysteme
für Fahrzeuge.
Die neue Linie der Sonnenschutzsysteme sichert den Komfort, die Sicherheit
und eine lange Lebensdauer. Sie ist für den Schutz vor direkter Wirkung der
Sonnenstrahlen im Inneren der Zugwagen, in allen Fahrer- und Lokführerkabinen
von elektrischen Lokomotiven, Busen, Straßenbahnen, Oberleitungsbusen,
Kränen, Lastwagen, Wasserfahrzeugen und anderen Sondermaschinen
vorgesehen
About the Company
“Zgoda Trade House” was established in October, 1995. At present time our
company is among the leading companies, producing metal and polymer accessories
for sun-protection systems, roller shutters, mosquito nets and roller blinds.
“Zgoda Trade House” works on the principle of a complete production cycle, from
projecting, to manufacturing of the finished product.
The professionalism of technical and engineering staff, production capacity, use of
innovative technologies and high-tech developments allows to guarantee the highest
quality of our company’s products.
Since 2013 “Zgoda” company specialists developing and launching in production
new sun-protect systems for transport, produced under “PRIS-SYSTEM” trade mark.
The new line of sun-protection systems provides comfort and safety, has a
range of application and is designed to protect against direct sunlight, for salons of
passenger carriages, driver’s (machinist’s)cabins of electric locomotives, busses, trams,
trolleybuses, cranes, trucks, water transport, and other special equipment.
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SRT 10 Standard-Führung mit U-Profil
SRT 10 U-shaped guide rails

RAL

Sie sind für den Schutz vor direkter Wirkung der Sonnenstrahlen
in den Personenwagen vorgesehen. Sie werden in den
Abmessungen gemäß den Kundenwünschen produziert.
Seitliche Führungsmontage. Die Rollos werden aus speziellen,
anodisierten oder pulvergemalten Aluminiumprofilen in jeder
RAL-Farbe gemäß den Kundenwünschen produziert.
Die Stahlteile und die Halterungen aus verzinktem Stahl.
Zu den Rollos bieten wir spezielle Stoffe in vielen Farben an.

Minimal

Maximal

Breite L mm

400

2000

Höhe H mm

300

1500

Das System gewährleistet:
- Sperrung des Vorhangs auf beliebiger Höhe;
- fließenden und stille Bewegung nach unten und nach oben;
- leichte Bedienung;
- leichte Montage;
- lange Lebensdauer.

Developed to protect against direct sunlight, for salons of passenger
carriages.
Produced according to the sizes provided by the customer. Lateral
installation of a guide rails. Roller blinds are made with special aluminum
profiles, anodized or painted by powder paint any color RAL according the
customer request. Steel elements and fittings are made with galvanized
steel.
The system is offered in a large color spectrum of special textile.

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level;
- smooth and noiseless running up and down;
- easy maintenance;
- easy installation;
- long operation term.

Die Rollos erfüllen die Anforderungen der Hygiene- und Feuerschutzvorschriften der Europäischen Union, der Ukraine und der Russischen Föderation.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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SRT 11 Doppelrollo, Rollen vertikal
SRT 11 Double blind, rollers in vertical position

RAL

Sie sind für den Schutz vor direkter Wirkung der Sonnenstrahlen
in den Personenwagen vorgesehen. Sie werden in den
Abmessungen gemäß den Kundenwünschen produziert.
Seitliche Führungsmontage. Die Rollos werden aus speziellen,
anodisierten oder pulvergemalten Aluminiumprofilen in jeder
RAL-Farbe gemäß den Kundenwünschen produziert. Als zwei
Vorhänge in einer Führung produziert. Die Stahlteile und die
Halterungen aus verzinktem Stahl.
Zu den Rollos bieten wir spezielle Stoffe in vielen Farben an.
Developed to protect against direct sunlight, for salons of passenger
carriages.
Produced according to the sizes provided by the customer. Lateral
installation of a guide rails. Roller blinds are made with special aluminum
profiles, anodized or painted by powder paint any color RAL according
the customer request. Effectuation – two blinds in one guide rail. Steel
elements and fittings are made with galvanized steel.
The system is offered in a large color spectrum of special textile.

Das System gewährleistet:
- Sperrung des Vorhangs auf beliebiger Höhe;
- fließenden und stille Bewegung nach unten und nach oben;
- leichte Bedienung;
- leichte Montage;
- lange Lebensdauer.

Minimal

Maximal

Breite L mm

400

2000

Höhe H mm

300

1500

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level;
- smooth and noiseless running up and down;
- easy maintenance;
- easy installation;
- long operation term.

Die Rollos erfüllen die Anforderungen der Hygiene- und Feuerschutzvorschriften der Europäischen Union, der Ukraine und der Russischen Föderation.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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SRT 12 Führung aus gewölbten U-Profilen
SRT 12 U-shaped beded guide rails

RAL

Sie sind für den Schutz vor direkter Wirkung der Sonnenstrahlen
in den Personenwagen vorgesehen.
Sie werden in den Abmessungen gemäß den Kundenwünschen
produziert. Seitliche Führungsmontage. Die Rollos werden aus
speziellen, anodisierten oder pulvergemalten Aluminiumprofilen
in jeder RAL-Farbe gemäß den Kundenwünschen produziert.
Die Stahlteile und die Halterungen aus verzinktem Stahl.
Zu den Rollos bieten wir spezielle Stoffe in vielen Farben an.

Minimal

Maximal

Breite L mm

400

2000

Höhe H mm

300

1500

Das System gewährleistet:
- Sperrung des Vorhangs auf beliebiger Höhe;
- fließenden und stille Bewegung nach unten und nach oben;
- leichte Bedienung;
- leichte Montage;
- lange Lebensdauer.

Developed to protect against direct sunlight, for salons of passenger
carriages.
Produced according to the sizes provided by the customer. Lateral
installation of a guide rails. Roller blinds are made with special aluminum
profiles, anodized or painted by powder paint any color RAL according
the customer request. Effectuation – bended guide rails. Steel elements
and fittings are made with galvanized steel.
The system is offered in a large color spectrum of special textile.

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level;
- smooth and noiseless running up and down;
- easy maintenance;
- easy installation;
- long operation term.

Die Rollos erfüllen die Anforderungen der Hygiene- und Feuerschutzvorschriften der Europäischen Union, der Ukraine und der Russischen Föderation.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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SRT 20 Doppelrollo
rollen horizontal

SRT 20 Double U-shaped guide rails
rollers in horizontal position

RAL

Sie sind für den Schutz vor direkter Wirkung der Sonnenstrahlen
in den Personenwagen vorgesehen.
Sie werden in den Abmessungen gemäß den Kundenwünschen
produziert. Seitliche Führungsmontage Die Rollos werden aus
speziellen, anodisierten oder pulvergemalten Aluminiumprofilen
in jeder RAL-Farbe gemäß den Kundenwünschen produziert. Die
Stahlteile und die Halterungen aus verzinktem Stahl. Als zwei
Vorhänge in einer Doppelführung produziert.
Zu den Rollos bieten wir spezielle Stoffe in vielen Farben an.
Developed to protect against direct sunlight, for salons of passenger
carriages.
Produced according to the sizes provided by the customer. Lateral
installation of a guide rails. Roller blinds are made with special aluminum
profiles, anodized or painted by powder paint any color RAL according
the customer request. Effectuation – double guide rails. Steel elements
and fittings are made of galvanized steel.
The system is offered in a large color spectrum of special textile.

Das System gewährleistet:
- Sperrung des Vorhangs auf beliebiger Höhe;
- fließenden und stille Bewegung nach unten und nach oben;
- leichte Bedienung;
- leichte Montage;
- lange Lebensdauer.

Minimal

Maximal

Breite L mm

400

2000

Höhe H mm

300

1500

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level;
- smooth and noiseless running up and down;
- easy maintenance;
- easy installation;
- long operation term.

Die Rollos erfüllen die Anforderungen der Hygiene- und Feuerschutzvorschriften der Europäischen Union, der Ukraine und der Russischen Föderation.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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SRT 21 doppelte U-förmige Führungen
SRT 21 Double U-shaped guides

RAL

Sie dienen zum Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung in
Reisezugwagen.Sie werden nach den vom Besteller angegebenen
Maßen gefertigt.
Seitliche Montage durch Führungen. Die Rollläden werden
aus
speziellen
eloxierten
oder
pulverbeschichteten
Aluminiumprofilen in jeder beliebigen RAL-Farbe je nach
Bestellung gefertigt. Die Stahlelemente und Befestigungen sind
aus verzinktem Stahl gefertigt.
Große Farbpalette von Spezialgeweben.

Minimal

Maximal

Breite L mm

400

2000

Höhe H mm

300

1500

Das System gewährleistet:
- Befestigung der Führungsschiene in beliebiger Höhenlage;
- sanftes und leises Schieben nach oben und unten;
- einfache Bedienung;
- komfortable Montage;
- lange Lebensdauer.

They are used for protection against direct sunlight entering passenger
train carriages.They are manufactured in accordance with the dimensions
specified by the ordering party.
Side mounting with help of guides.
The roller shutters are made of special aluminium profiles, anodized or
powder coated in any RAL colour according to order.
Steel elements and fixings are made of galvanized steel.
Broad range of colours of special fabrics.

The system provides:
- attachment of the guide rail in any height position;
- smooth and silent movement up and down;
- ease of use;
- convenient mounting;
- long service life.

Die Rollos erfüllen die Anforderungen der Hygiene- und Feuerschutzvorschriften der Europäischen Union, der Ukraine und der Russischen Föderation.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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SRT 30 Seilführungen
SRT 30 Rope guide rails

RAL

Sie sind für den Schutz vor direkter Wirkung der Sonnenstrahlen
in den Personenwagen vorgesehen.
Sie werden in den Abmessungen gemäß den Kundenwünschen
produziert. Seitliche Führungsmontage. Die Rollos werden aus
speziellen, anodisierten oder pulvergemalten Aluminiumprofilen
in jeder RAL-Farbe gemäß den Kundenwünschen produziert. Die
Stahlteile und die Halterungen aus verzinktem Stahl. Als zwei
Vorhänge in einer Doppelführung produziert.
Zu den Rollos bieten wir spezielle Stoffe in vielen Farben an.
Developed to protect against direct sunlight, for salons of transport.
Produced according to the sizes provided by the customer. Lateral
installation. Roller blinds are made with special aluminum profiles,
anodized or painted by powder paint any color RAL according the
customer request. Steel elements and fittings are made of galvanized
steel.
The system is offered in a large color spectrum of special textile.

Das System gewährleistet:
- Sperrung des Vorhangs auf beliebiger Höhe;
- fließenden und stille Bewegung nach unten und nach oben;
- leichte Bedienung;
- leichte Montage;
- lange Lebensdauer.

Minimal

Maximal

Breite L mm

400

2000

Höhe H mm

300

1500

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level;
- smooth and noiseless running up and down;
- easy maintenance;
- easy installation;
- long operation term.

Die Rollos erfüllen die Anforderungen der Hygiene- und Feuerschutzvorschriften der Europäischen Union, der Ukraine und der Russischen Föderation.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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SRT 40 Stabführungen
SRT 40 Straight round guide rails

Sie sind für den Schutz vor direkter Wirkung der Sonnenstrahlen in
den Fahrer- und Lokführerkabinen von elektrischen Lokomotiven,
Busen, Straßenbahnen, Oberleitungsbusen, Kränen, Lastwagen,
Wasserfahrzeugen und anderen Sondermaschinen vorgesehen.
Sie werden in den Abmessungen gemäß den Kundenwünschen
produziert. Decken- oder Seitenmontage. Die Rollos werden aus
speziellen, anodisierten oder pulvergemalten Aluminiumprofilen
in jeder RAL-Farbe gemäß den Kundenwünschen produziert.
Die Führungen werden aus anodisiertem Aluminium oder rostfreiem
Stahl produziert. Absperrung mittels Kette.
Zu den Rollos bieten wir spezielle Stoffe in vielen Farben an.

Minimal

Maximal

Breite L mm

300

3000

Höhe H mm

150

1500

Das System gewährleistet:
- Sperrung des Vorhangs auf beliebiger Höhe;
- leichte Bedienung;
- leichte Montage;
- lange Lebensdauer.

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver (machinist)
of electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes and special
equipment.
Produced according to the sizes provided by the customer. Lateral or ceiling
installation. Roller blinds are made with special aluminum profiles, anodized or
painted by powder paint any color RAL at the customer request. The guide rails
are made with anodized aluminum or stainless steel. Fixation and unlocking is
carried out by the trigger.
The system is offered in a large color spectrum of special textile.

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level;
- easy maintenance;
- easy installation;
- long operation term.

Die Rollos erfüllen die Anforderungen der Hygiene- und Feuerschutzvorschriften der Europäischen Union, der Ukraine und der Russischen Föderation.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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SRT 41 Stabführungen

Kettenmanagement

SRT 41 Straight round guide railse
chain operated

Sie sind für den Schutz vor direkter Wirkung der Sonnenstrahlen in
den Fahrer- und Lokführerkabinen von elektrischen Lokomotiven,
Busen, Straßenbahnen, Oberleitungsbusen, Kränen, Lastwagen,
Wasserfahrzeugen und anderen Sondermaschinen vorgesehen. Sie
werden in den Abmessungen gemäß den Kundenwünschen produziert.
Decken- oder Seitenmontage. Die Rollos werden aus speziellen,
anodisierten oder pulvergemalten Aluminiumprofilen in jeder RAL-Farbe
gemäß den Kundenwünschen produziert. Die Führungen werden aus
anodisiertem Aluminium oder rostfreiem Stahl produziert. Entsperren
mittels Taster. Falten und Entfalten erfolgt durch Ziehen der Kette.
Zu den Rollos bieten wir spezielle Stoffe in vielen Farben an.
Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver
(machinist) of electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes and
special equipment.
Produced according to the sizes provided by the customer. Lateral or ceiling
installation. Roller blinds are made with special aluminum profiles, anodized
or painted by powder paint any color RAL at the customer request. The
guide rails are made with anodized aluminum or stainless steel. Carried out
by rewinding the chain.
The system is offered in a large color spectrum of special textile.

Das System gewährleistet:
- Sperrung des Vorhangs auf beliebiger Höhe;
- leichte Bedienung;
- leichte Montage;
- lange Lebensdauer.

Minimal

Maximal

Breite L mm

300

3000

Höhe H mm

150

1500

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level;
- easy maintenance;
- easy installation;
- long operation term.

Die Rollos erfüllen die Anforderungen der Hygiene- und Feuerschutzvorschriften der Europäischen Union, der Ukraine und der Russischen Föderation.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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SRT 42 Selbsttragende Stabführungen
kettenmanagement

SRT 42 Self-kept guide rails
chain operated

Sie sind für den Schutz vor direkter Wirkung der Sonnenstrahlen in
den Fahrer- und Lokführerkabinen von elektrischen Lokomotiven,
Busen, Straßenbahnen, Oberleitungsbusen, Kränen, Lastwagen,
Wasserfahrzeugen und anderen Sondermaschinen vorgesehen. Sie
werden in den Abmessungen gemäß den Kundenwünschen produziert.
Decken- oder Seitenmontage. Die Rollos werden aus speziellen,
anodisierten oder pulvergemalten Aluminiumprofilen in jeder RAL-Farbe
gemäß den Kundenwünschen produziert. Die Führungen werden aus
anodisiertem Aluminium oder rostfreiem Stahl produziert. Entsperren
mittels Taster. Falten und Entfalten erfolgt durch Ziehen der Kette.
Zu den Rollos bieten wir spezielle Stoffe in vielen Farben an.

Minimal

Maximal

Breite L mm

300

3000

Höhe H mm

150

600

Das System gewährleistet:
- Sperrung des Vorhangs auf beliebiger Höhe;
- leichte Bedienung;
- leichte Montage;
- lange Lebensdauer.

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver (machinist) of
electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes and special equipment.
Produced according to the sizes provided by the customer. Lateral or ceiling
installation. Roller blinds are made with special aluminum profiles, anodized or
painted by powder paint any color RAL at the customer request. The guide rails
are made with anodized aluminum or stainless steel. Carried out by rewinding
the chain.
The system is offered in a large color spectrum of special textile.

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level;
- easy maintenance;
- easy installation;
- long operation term.

Die Rollos erfüllen die Anforderungen der Hygiene- und Feuerschutzvorschriften der Europäischen Union, der Ukraine und der Russischen Föderation.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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SRT 50 Selbsttragende Stabführungen
SRT 50 Self-kept guide rails

Sie sind für den Schutz vor direkter Wirkung der Sonnenstrahlen in
den Fahrer- und Lokführerkabinen von elektrischen Lokomotiven,
Busen, Straßenbahnen, Oberleitungsbusen, Kränen, Lastwagen,
Wasserfahrzeugen und anderen Sondermaschinen vorgesehen. Sie
werden in den Abmessungen gemäß den Kundenwünschen produziert.
Decken- oder Seitenmontage. Die Rollos werden aus speziellen,
anodisierten oder pulvergemalten Aluminiumprofilen in jeder RALFarbe gemäß den Kundenwünschen produziert. Die Führungen
werden aus anodisiertem Aluminium oder rostfreiem Stahl produziert
Absperrung mittels Kette.
Zu den Rollos bieten wir spezielle Stoffe in vielen Farben an.
Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver (machinist)
of electric locomotives, buses, trams, trolleybuses,
cranes and special equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer.
Lateral or ceiling installation. The guide rails are made with anodized aluminum
or stainless steel. The guide rails are made withanodized aluminum or stainless
steel. Fixation and unlocking is carried out by the trigger.
The system is offered in a large color spectrum of special fabrics.

Das System gewährleistet:
- Sperrung des Vorhangs auf beliebiger Höhe;
- leichte Bedienung;
- leichte Montage;
- lange Lebensdauer.

Minimal

Maximal

Breite L mm

300

3000

Höhe H mm

150

600

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level;
- easy maintenance;
- easy assembling;
- long operation term.

Die Rollos erfüllen die Anforderungen der Hygiene- und Feuerschutzvorschriften der Europäischen Union, der Ukraine und der Russischen Föderation.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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SRT 60 Mit Elektrosteuerung 12V/24V
gerade Stabführungen

SRT 60 With electrical control 12V/24V
round guide rails

12
24V

Sie sind für den Schutz vor direkter Wirkung der Sonnenstrahlen in
den Fahrer- und Lokführerkabinen von elektrischen Lokomotiven,
Busen, Straßenbahnen, Oberleitungsbusen, Kränen, Lastwagen,
Wasserfahrzeugen und anderen Sondermaschinen vorgesehen.
Sie werden in den Abmessungen gemäß den Kundenwünschen
produziert. Rollos mit Stabführungen. Decken- oder Seitenmontage.
Die Rollos werden aus speziellen, anodisierten oder pulvergemalten
Aluminiumprofilen in jeder RAL-Farbe gemäß den Kundenwünschen
produziert. Die Führungen werden aus anodisiertem Aluminium oder
rostfreiem Stahl produziert. Steuerung mittels Tastenschalter (obenStop-unten).
Zu den Rollos bieten wir spezielle Stoffe in vielen Farben an.

Minimal

Maximal

Breite L mm

400

3000

Höhe H mm

150

1500

Das System gewährleistet:
- Sperrung des Vorhangs auf beliebiger Höhe;
- leichte Bedienung;
- leichte Montage;
- lange Lebensdauer.

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver (machinist) of
electric locomotives, buses, trams, trolleybuses,
cranes and special equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer. Blinds with straight
round guide rails. Lateral or ceiling installation. Roller blinds are made with special
aluminum profiles, anodized or painted by powder paint any color RAL according
the customer request. The guide rails are made with anodized aluminum or
stainless steel. Fixation of position is at end spots. Control is carried out by the
key (up-stop-down).
The system is offered in a large color spectrum of special textile.

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level;
- easy maintenance;
- easy installation;
- long operation term.

Die Rollos erfüllen die Anforderungen der Hygiene- und Feuerschutzvorschriften der Europäischen Union, der Ukraine und der Russischen Föderation.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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SRT 60 EL mit elektrischer Steuerung
12 V/24 V einfachen Führungen und Notheben

SRT 60 EL With electrical control 12V/24V

straight guides and an emergency raising system

12
24V

Sie schützen vor direkter Sonneneinstrahlung in das Fahrerhaus
(Führerhaus) in: Elektrolokomotiven, Bussen, Straßenbahnen,
Trolleybussen, Kränen und Spezialfahrzeugen.Sie werden nach den vom
Besteller angegebenen Maßen gefertigt.
Rollo mit geraden Führungen.Die Führungen werden aus eloxiertem
Aluminium oder Edelstahl gefertigt. Decken- oder Seitenmontage.
Die Rollläden werden aus speziellen eloxierten oder pulverbeschichteten
Aluminiumprofilen in jeder beliebigen RAL-Farbe je nach Bestellung
gefertigt, Fixierung mit Positionierung an den Endpunkten.
Steuerung über Tasten (Auf - Stop - Ab). Not-Heben und Not-Senken
des Gewebes im Handbetrieb, nach dem Entriegeln des Motors durch
Drücken der Taste. Große Farbpalette von Spezialgeweben.
They protect against direct sunlight entering the (engine) driver’s cab: electric
locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes and special-purpose vehicles.They
are manufactured in accordance with the dimensions specified by the ordering
party.
Roller shutter with straight guides.The guides are made of anodized aluminium or
stainless steel. Ceiling or side mounting. The roller shutters are made of special
aluminium profiles, anodized or powder coated in any RAL colour according to
order. Position mounting at end points. Button control (up- stop- down). mergency
roller shutter raising and lowering function in manual mode, after unlocking the
engine by pressing the button. Broad range of colours of special fabrics.

Das System gewährleistet:
- Befestigung der Führungsschiene in beliebiger Höhenlage;
- sanftes und leises Schieben nach oben und unten;
- einfache Bedienung;
- komfortable Montage;
- lange Lebensdauer.

Minimal

Maximal

Breite L mm

400

3000

Höhe H mm

150

1500

The system provides:
- attachment of the guide rail in any height position;
- smooth and silent movement up and down;
- ease of use;
- convenient mounting;
- long service life.

Die Rollos erfüllen die Anforderungen der Hygiene- und Feuerschutzvorschriften der Europäischen Union, der Ukraine und der Russischen Föderation.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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SRT 61 Mit Elektrosteuerung 12V/24V
selbsttragende Stabführungen

SRT 61 With electrical control 12V/24V
self-kept guide rails

12
24V

Sie sind für den Schutz vor direkter Wirkung der Sonnenstrahlen in
den Fahrer- und Lokführerkabinen von elektrischen Lokomotiven,
Busen, Straßenbahnen, Oberleitungsbusen, Kränen, Lastwagen,
Wasserfahrzeugen und anderen Sondermaschinen vorgesehen.
Sie werden in den Abmessungen gemäß den Kundenwünschen
produziert. Rollos mit Stabführungen. Decken- oder Seitenmontage.
Die Rollos werden aus speziellen, anodisierten oder pulvergemalten
Aluminiumprofilen in jeder RAL-Farbe gemäß den Kundenwünschen
produziert. Die Führungen werden aus anodisiertem Aluminium oder
rostfreiem Stahl produziert. Steuerung mittels Tastenschalter (obenStop-unten). Lagesperrung an den Endstellen.
Zu den Rollos bieten wir spezielle Stoffe in vielen Farben an.

Minimal

Maximal

Breite L mm

400

3000

Höhe H mm

150

1500

Das System gewährleistet:
- Sperrung des Vorhangs auf beliebiger Höhe;
- leichte Bedienung;
- leichte Montage;
- lange Lebensdauer.

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver (machinist) of
electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes and special equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer. Blinds with self-kept
guide rails. Lateral or ceiling installation. Roller blinds are made with special
aluminum profiles, anodized or painted by powder paint any color RAL according
the customer request. The guide rails are made with anodized aluminum or
stainless steel. Fixation of position is at end spots. Control is carried out by the
key (up-stop-down).
The system is offered in a large color spectrum of special textile.

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level;
- easy maintenance;
- easy installation;
- long operation term.

Die Rollos erfüllen die Anforderungen der Hygiene- und Feuerschutzvorschriften der Europäischen Union, der Ukraine und der Russischen Föderation.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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SRT 61 EL mit elektrischer Steuerung
12 V/24 V, U-förmigen Führungen und Notheben

SRT 61 EL with electrical control 12V/24V

U-shaped guides and an emergency raising system

12
24V

They are used for protection against direct sunlight entering passenger
train carriages.They are manufactured in accordance with the dimensions
specified by the ordering party. Roller shutter with U-shaped guides. The
guides are made of anodized aluminium or stainless steel.
Position mounting at end points. Roller shutter with straight guides.The
guides are made of anodized aluminium or stainless steel.
Ceiling or side mounting. Position mounting at end points.
Button control (up - stop - down).
Broad range of colours of special fabrics.

They are used for protection against direct sunlight entering passenger train
carriages.They are manufactured in accordance with the dimensions specified by
the ordering party. Roller shutter with U-shaped guides. The guides are made of
anodized aluminium or stainless steel.
Position mounting at end points. Roller shutter with straight guides.The guides are
made of anodized aluminium or stainless steel.
Ceiling or side mounting. Position mounting at end points.
Button control (up - stop - down).
Broad range of colours of special fabrics.

Das System gewährleistet:
- Sperrung des Vorhangs auf beliebiger Höhe;
- leichte Bedienung;
- leichte Montage;
- lange Lebensdauer.

Minimal

Maximal

Breite L mm

400

3000

Höhe H mm

150

1500

The system provides:
- attachment of the guide rail in any height position;
- smooth and silent movement up and down;
- ease of use;
- convenient mounting;
- long service life.

Die Rollos erfüllen die Anforderungen der Hygiene- und Feuerschutzvorschriften der Europäischen Union, der Ukraine und der Russischen Föderation.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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SRT 70 Gerade Stabführungen
SRT 70 Straight round guide rails

Sie sind für den Schutz vor direkter Wirkung der Sonnenstrahlen in
den Fahrer- und Lokführerkabinen von elektrischen Lokomotiven,
Busen, Straßenbahnen, Oberleitungsbusen, Kränen, Lastwagen,
Wasserfahrzeugen und anderen Sondermaschinen vorgesehen.
Sie werden in den Abmessungen gemäß den Kundenwünschen
produziert. Decken- oder Seitenmontage. Die Rollos werden aus
speziellen, anodisierten oder pulvergemalten Aluminiumprofilen
in jeder RAL-Farbe gemäß den Kundenwünschen produziert. Die
Führungen werden aus anodisiertem Aluminium oder rostfreiem
Stahl produziert. Absperrung mittels Kette.
Zu den Rollos bieten wir spezielle Stoffe in vielen Farben an.

Minimal

Maximal

Breite L mm

300

2000

Höhe H mm

150

1500

Das System gewährleistet:
- Sperrung des Vorhangs auf beliebiger Höhe;
- leichte Bedienung;
- leichte Montage;
- lange Lebensdauer.

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver
(machinist) of electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes and
special equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer. Lateral or
ceiling installation. Roller blinds are made with special aluminum profiles,
anodized or painted by powder paint any color RAL at the customer
request. The guide rails are made with anodized aluminum or stainless
steel. Fixation and unlocking is carried out by the trigger.
The system is offered in a large color spectrum of special textile.

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level;
- easy maintenance;
- easy installation;
- long operation term.

Die Rollos erfüllen die Anforderungen der Hygiene- und Feuerschutzvorschriften der Europäischen Union, der Ukraine und der Russischen Föderation.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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SRT 71 Gerade Stabführungen
tastensteuerung

SRT 71 Straight round guide rails
button type control

Sie sind für den Schutz vor direkter Wirkung der Sonnenstrahlen in
den Fahrer- und Lokführerkabinen von elektrischen Lokomotiven,
Busen, Straßenbahnen, Oberleitungsbusen, Kränen, Lastwagen,
Wasserfahrzeugen und anderen Sondermaschinen vorgesehen.
Sie werden in den Abmessungen gemäß den Kundenwünschen
produziert. Decken- oder Seitenmontage. Die Rollos werden aus
speziellen, anodisierten oder pulvergemalten Aluminiumprofilen
in jeder RAL-Farbe gemäß den Kundenwünschen produziert. Die
Führungen werden aus anodisiertem Aluminium oder rostfreiem
Stahl produziert. Entsperren mittels Taster.
Zu den Rollos bieten wir spezielle Stoffe in vielen Farben an.
Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver
(machinist) of electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes
and special equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer. Lateral or
ceiling installation. Roller blinds are made with special aluminum profiles,
anodized or painted by powder paint any color RAL at the customer
request. The guide rails are made with anodized aluminum or stainless
steel. Control is carried out by the key (up-stop-down).
The system is offered in a large color spectrum of special textile.

Das System gewährleistet:
- Sperrung des Vorhangs auf beliebiger Höhe;
- leichte Bedienung;
- leichte Montage;
- lange Lebensdauer.

Minimal

Maximal

Breite L mm

300

2000

Höhe H mm

150

1500

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level;
- easy maintenance;
- easy installation;
- long operation term.

Die Rollos erfüllen die Anforderungen der Hygiene- und Feuerschutzvorschriften der Europäischen Union, der Ukraine und der Russischen Föderation.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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SRT 72 Sperrung in maximaler Lage
SRT 72 Fixation in a closed position

Sie sind für den Schutz vor direkter Wirkung der Sonnenstrahlen in
den Fahrer- und Lokführerkabinen von elektrischen Lokomotiven,
Busen, Straßenbahnen, Oberleitungsbusen, Kränen, Lastwagen,
Wasserfahrzeugen und anderen Sondermaschinen vorgesehen.
Sie werden in den Abmessungen gemäß den Kundenwünschen
produziert. Decken- oder Seitenmontage. Die Rollos werden aus
speziellen, anodisierten oder pulvergemalten Aluminiumprofilen
in jeder RAL-Farbe gemäß den Kundenwünschen produziert.
Zu den Rollos bieten wir spezielle Stoffe in vielen Farben an.

Minimal

Maximal

Breite L mm

300

1000

Höhe H mm

150

1000

Das System gewährleistet:
- Lagesperrung an den Endstellen;
- leichte Bedienung;
- leichte Montage;
- lange Lebensdauer.

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver
(machinist) of electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes
and special equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer. Lateral or
ceiling installation. Roller blinds are made with special aluminum profiles,
anodized or painted by powder paint any color RAL at the customer
request.
The system is offered in a large color spectrum of special textile.

The system provides:
- bottom rail fixation only at the end spot;
- easy maintenance;
- easy installation;
- long operation term.

Die Rollos erfüllen die Anforderungen der Hygiene- und Feuerschutzvorschriften der Europäischen Union, der Ukraine und der Russischen Föderation.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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SRT 73 Befestigung mit Magnet
in geschlossener Stellun

SRT 73 Magnetic fixing

in closed position

Sie schützen vor direkter Sonneneinstrahlung in das Fahrerhaus
(Führerhaus) in: Elektrolokomotiven, Bussen, Straßenbahnen,
Trolleybussen, Kränen und Spezialfahrzeugen.Sie werden nach den
vom Besteller angegebenen Maßen gefertigt.
Decken- oder Seitenmontage.
Die Rollläden werden aus speziellen eloxierten oder
pulverbeschichteten Aluminiumprofilen in jeder beliebigen RALFarbe je nach Bestellung gefertigt.
Große Farbpalette von Spezialgeweben.
They are used for protection against direct sunlight entering passenger
train carriages.They are manufactured in accordance with the dimensions
specified by the ordering party.
Ceiling or side mounting. Position mounting at end points. Button control
(up - stop - down).
The roller shutters are made of special aluminium profiles, anodized or
powder coated in any RAL colour according to order.
Broad range of colours of special fabrics.

Das System gewährleistet:
- Befestigung der Führungsschiene in beliebiger Höhenlage;
- sanftes und leises Schieben nach oben und unten;
- einfache Bedienung;
- komfortable Montage;
- lange Lebensdauer.

Minimal

Maximal

Breite L mm

300

1000

Höhe H mm

150

1000

The system provides:
- attachment of the guide rail in any height position;
- smooth and silent movement up and down;
- ease of use;
- convenient mounting;
- long service life.

Die Rollos erfüllen die Anforderungen der Hygiene- und Feuerschutzvorschriften der Europäischen Union, der Ukraine und der Russischen Föderation.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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SRT 74 Befestigung mit Clip
in geschlossener Stellung

SRT 74 Catch-fixing
in closed position

Sie schützen vor direkter Sonneneinstrahlung in das Fahrerhaus
(Führerhaus) in: Elektrolokomotiven, Bussen, Straßenbahnen,
Trolleybussen, Kränen und Spezialfahrzeugen.Sie werden nach
den vom Besteller angegebenen Maßen gefertigt.
Decken- oder Seitenmontage.
Die Rollläden werden aus speziellen eloxierten oder
pulverbeschichteten Aluminiumprofilen in jeder beliebigen RALFarbe je nach Bestellung gefertigt.
Große Farbpalette von Spezialgeweben.

Minimal

Maximal

Breite L mm

300

1000

Höhe H mm

150

1000

Das System gewährleistet:
- Sperrung des Vorhangs auf beliebiger Höhe;
- Befestigung der Führungsschiene in beliebiger Höhenlage;
- sanftes und leises Schieben nach oben und unten;
- einfache Bedienung;
- komfortable Montage;
- lange Lebensdauer.

They are used for protection against direct sunlight entering passenger
train carriages.They are manufactured in accordance with the dimensions
specified by the ordering party.
Ceiling or side mounting.
The roller shutters are made of special aluminium profiles, anodized or
powder coated in any RAL colour according to order.
Broad range of colours of special fabrics.

The system provides:
- attachment of the guide rail in any height position;
- smooth and silent movement up and down;
- ease of use;
- convenient mounting;
- long service life.

Die Rollos erfüllen die Anforderungen der Hygiene- und Feuerschutzvorschriften der Europäischen Union, der Ukraine und der Russischen Föderation.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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SRT 80 Selbsttragende Stabführungen
SRT 80 Self-kept guide rails

Sie sind für den Schutz vor direkter Wirkung der Sonnenstrahlen in
den Fahrer- und Lokführerkabinen von elektrischen Lokomotiven,
Busen, Straßenbahnen, Oberleitungsbusen, Kränen, Lastwagen,
Wasserfahrzeugen und anderen Sondermaschinen vorgesehen.
Sie werden in den Abmessungen gemäß den Kundenwünschen
produziert. Decken- oder Seitenmontage. Die Rollos werden aus
speziellen, anodisierten oder pulvergemalten Aluminiumprofilen
in jeder RAL-Farbe gemäß den Kundenwünschen produziert. Die
Führungen werden aus anodisiertem Aluminium oder rostfreiem
Stahl produziert Absperrung mittels Kette.
Zu den Rollos bieten wir spezielle Stoffe in vielen Farben an.
Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver
(machinist) of electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes and
special equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer. Lateral or
ceiling installation. Roller blinds are made with special aluminum profiles,
anodized or painted by powder paint any color RAL at the request of the
customer. The guide rails are made with anodized aluminum. Fixation and
unlocking is carried out by the trigger.
The system is offered in a large color spectrum of special textile.

Das System gewährleistet:
- Sperrung des Vorhangs auf beliebiger Höhe;
- leichte Bedienung;
- leichte Montage;
- lange Lebensdauer.

Minimal

Maximal

Breite L mm

300

2000

Höhe H mm

150

600

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level;
- easy maintenance;
- easy installation;
- long operation term.

Die Rollos erfüllen die Anforderungen der Hygiene- und Feuerschutzvorschriften der Europäischen Union, der Ukraine und der Russischen Föderation.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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SRT 81 Selbsttragende Stabführungen
tastensteuerung

SRT 81 Self-kept guide rails
button type control

Sie sind für den Schutz vor direkter Wirkung der Sonnenstrahlen in
den Fahrer- und Lokführerkabinen von elektrischen Lokomotiven,
Busen, Straßenbahnen, Oberleitungsbusen, Kränen, Lastwagen,
Wasserfahrzeugen und anderen Sondermaschinen vorgesehen.
Decken- oder Seitenmontage. Die Rollos werden aus speziellen,
anodisierten oder pulvergemalten Aluminiumprofilen in jeder
RAL-Farbe gemäß den Kundenwünschen produziert. Die
Führungen werden aus anodisiertem Aluminium oder rostfreiem
Stahl produziert. Entsperren mittels Taster.
Zu den Rollos bieten wir spezielle Stoffe in vielen Farben an.

Minimal

Maximal

Breite L mm

300

2000

Höhe H mm

150

600

Das System gewährleistet:
- Sperrung des Vorhangs auf beliebiger Höhe;
- leichte Bedienung;
- leichte Montage;
- lange Lebensdauer.

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver
(machinist) of electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes and
special equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer. Lateral or
ceiling installation. Roller blinds are made with special aluminum profiles,
anodized or painted by powder paint any color RAL at the request of the
customer. The guide rails are made with anodized aluminum. Control is
carried out by the key (up-stop-down)
The system is offered in a large color spectrum of special textile.

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level;
- easy maintenance;
- easy installation;
- long operation term.

Die Rollos erfüllen die Anforderungen der Hygiene- und Feuerschutzvorschriften der Europäischen Union, der Ukraine und der Russischen Föderation.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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SRT 90 Für gesenkte Oberflächen
SRT 90 For inclined surfaces
straight round guide rails

Sie sind für den Schutz vor direkter Wirkung der Sonnenstrahlen in
den Fahrer- und Lokführerkabinen von elektrischen Lokomotiven,
Busen, Straßenbahnen, Oberleitungsbusen, Kränen, Lastwagen,
Wasserfahrzeugen und anderen Sondermaschinen vorgesehen.
Sie werden in den Abmessungen gemäß den Kundenwünschen
produziert. Für geneigte Fenster in den Fahrer- und Lokführerkabinen
vorgesehen. Decken- oder Seitenmontage. Die Rollos werden aus
speziellen, anodisierten oder pulvergemalten Aluminiumprofilen
in jeder RAL-Farbe gemäß den Kundenwünschen produziert. Die
Führungen werden aus anodisiertem Aluminium oder rostfreiem
Stahl produziert.

Zu den Rollos bieten wir spezielle Stoffe in vielen Farben an.
Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver
(machinist) of electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes and
special equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer. Lateral or ceiling
installation. Apply for inclined cabin windows. Roller blinds are made with
special aluminum profiles, anodized or painted by powder paint any color RAL
at the customer request.
The guide rails are made with anodized aluminum or stainless steel.
The system is offered in a large color spectrum of special fabrics.

Das System gewährleistet:
- Sperrung des Vorhangs auf beliebiger Höhe;
- leichte Bedienung;
- leichte Montage;
- lange Lebensdauer.

Minimal

Maximal

Breite L mm

300

2000

Höhe H mm

150

1200

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level;
- easy maintenance;
- easy assembling;
- long operation term.

Die Rollos erfüllen die Anforderungen der Hygiene- und Feuerschutzvorschriften der Europäischen Union, der Ukraine und der Russischen Föderation.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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SRT 91 Selbsttragende Stabführungen
für gesenkte Oberflächen

SRT 91 Self-kept guide rails
do powierzchni pochyłych

Sie sind für den Schutz vor direkter Wirkung der Sonnenstrahlen in
den Fahrer- und Lokführerkabinen von elektrischen Lokomotiven,
Busen, Straßenbahnen, Oberleitungsbusen, Kränen, Lastwagen,
Wasserfahrzeugen und anderen Sondermaschinen vorgesehen. Sie
werden in den Abmessungen gemäß den Kundenwünschen produziert.
Für geneigte Fenster in den Fahrer- und Lokführerkabinen vorgesehen.
Decken- oder Seitenmontage. Die Rollos werden aus speziellen,
anodisierten oder pulvergemalten Aluminiumprofilen in jeder RALFarbe gemäß den Kundenwünschen produziert. Die Führungen werden
aus anodisiertem Aluminium oder rostfreiem Stahl produziert.
Zu den Rollos bieten wir spezielle Stoffe in vielen Farben an.

Minimal

Maximal

Breite L mm

400

1500

Höhe H mm

150

600

Das System gewährleistet:
- Sperrung des Vorhangs auf beliebiger Höhe;
- leichte Bedienung;
- leichte Montage;
- lange Lebensdauer.

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver (machinist) of
electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes and special equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer. Lateral or ceiling
installation. Apply for inclined cabin windows. Roller blinds are made with
special aluminum profiles, anodized or painted by powder paint any color RAL
at the customer request. The guide rails are made with anodized aluminum or
stainless steel.
The system is offered in a large color spectrum of special fabrics.

The system provides:
-bottom rail fixation at any height level;
-easy maintenance;
-easy assembling;
-long operation term.

Die Rollos erfüllen die Anforderungen der Hygiene- und Feuerschutzvorschriften der Europäischen Union, der Ukraine und der Russischen Föderation.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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SRT 92 Standard-Führung mit U-Profil
für gesenkte Oberflächen

SRT 92 U-shaped guide rails

for inclined surfaces

Für den Schutz vor direkter Wirkung der Sonnenstrahlen im
Fahrzeuginneren vorgesehen. Sie gelten für gerade und schräge
Flächen. Seitliche Führungsmontage.
Die Rollos werden aus speziellen, anodisierten oder pulvergemalten.
Aluminiumprofilen in jeder RAL-Farbe gemäß den Kundenwünschen
produziert. Stahlelemente sind in Aluminiumfarbe lackiert.
Zu den Rollos bieten wir spezielle Stoffe in vielen Farben an.

Developed to protect against direct sunlight, for salons of transport.
Рroduced according to the sizes provided by the customer.
Lateral installation of a guide rails..
Roller blinds are made with special aluminum profiles, anodized or painted
by powder paint any color RAL at the customer request. Steel elements and
fittings are painted with powder paint in same color like aluminum.
The system is offered in a large color spectrum of special textile.

Das System gewährleistet:
- Sperrung des Vorhangs auf beliebiger Höhe;
- leichte Bedienung;
- leichte Montage;
- lange Lebensdauer.

Minimal

Maximal

Breite L mm

300

600

Höhe H mm

150

1500

The system provides:
-bottom rail fixation at any height level;
-easy maintenance;
-easy installation;
-long operation term.

Die Rollos erfüllen die Anforderungen der Hygiene- und Feuerschutzvorschriften der Europäischen Union, der Ukraine und der Russischen Föderation.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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SRT 93 U-förmige Führungen
Befestigung - Bremse

SRT 93 U-shaped guide rails
mounting - brake

Sie schützen vor direkter Sonneneinstrahlung in das Fahrerhaus
(Führerhaus) in: Elektrolokomotiven, Bussen, Straßenbahnen,
Trolleybussen, Kränen und Spezialfahrzeugen.Sie werden nach den
vom Besteller angegebenen Maßen gefertigt.
Für den Einsatz in geraden und schrägen Kabinenfenstern.
Seitliche Montage durch Führungen. Die Rollläden werden aus
speziellen eloxierten oder pulverbeschichteten Aluminiumprofilen
in jeder beliebigen RAL-Farbe je nach Bestellung gefertigt.
Die Stahlelemente und Befestigungen sind aus verzinktem Stahl
gefertigt.
Große Farbpalette von Spezialgeweben.

Minimal

Maximal

Breite L mm

300

1000

Höhe H mm

150

1000

Das System bietet:
- Befestigung der Führungsschiene in beliebiger Höhenlage;
- sanftes und leises Schieben nach oben und unten;
- einfache Bedienung;
- komfortable Montage;
- lange Lebensdauer.

They are used for protection against direct sunlight entering passenger train
carriages.They are manufactured in accordance with the dimensions specified
by the ordering party. For vertical and sloping cab windows. Side mounting
with help of guides.
Steel elements and fixings are made of galvanized steel.Broad range of
colours of special fabrics RAL.
Steel elements and fixings are made of galvanized steel.
Broad range of colours of special fabrics.

The system provides:
- attachment of the guide rail in any height position;
- smooth and silent movement up and down;
- ease of use;
- convenient mounting;
- long service life.

Die Rollos erfüllen die Anforderungen der Hygiene- und Feuerschutzvorschriften der Europäischen Union, der Ukraine und der Russischen Föderation.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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SRT 94 Schräg mit geraden Führungen
SRT 94 Sloping with straight guides

Sie schützen vor direkter Sonneneinstrahlung in das Fahrerhaus
(Führerhaus) in: Elektrolokomotiven, Bussen, Straßenbahnen,
Trolleybussen, Kränen und Spezialfahrzeugen.Sie werden nach den
vom Besteller angegebenen Maßen gefertigt.
Für den Einsatz in geraden und schrägen Kabinenfenstern.
Decken- oder Seitenmontage. Rollo mit geraden Führungen.Die
Führungen werden aus eloxiertem Aluminium oder Edelstahl
gefertigt. Die Rollläden werden aus speziellen eloxierten oder
pulverbeschichteten Aluminiumprofilen in jeder beliebigen RALFarbe je nach Bestellung gefertigt.
Große Farbpalette von Spezialgeweben.
They are used for protection against direct sunlight entering passenger
train carriages.They are manufactured in accordance with the dimensions
specified by the ordering party.
For vertical and sloping cab windows. Ceiling or side mounting. Roller shutter
with straight guides.The guides are made of anodized aluminium or stainless
steel.
The roller shutters are made of special aluminium profiles, anodized or
powder coated in any RAL colour according to order.
Broad range of colours of special fabrics.

Das System bietet:
- Befestigung der Führungsschiene in beliebiger Höhenlage;
- sanftes und leises Schieben nach oben und unten;
- einfache Bedienung;
- komfortable Montage;
- lange Lebensdauer

Minimal

Maximal

Breite L mm

300

2000

Höhe H mm

150

1000

The system provides:
- attachment of the guide rail in any height position;
- smooth and silent movement up and down;
- ease of use;
- convenient mounting;
- long service life.

Die Rollos erfüllen die Anforderungen der Hygiene- und Feuerschutzvorschriften der Europäischen Union, der Ukraine und der Russischen Föderation.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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SRT 100 Zentraler Rollobügel
SRT 100 Central pantograph

Sie sind für den Schutz vor direkter Wirkung der Sonnenstrahlen in
den Fahrer- und Lokführerkabinen von elektrischen Lokomotiven,
Busen, Straßenbahnen, Oberleitungsbusen, Kränen, Lastwagen,
Wasserfahrzeugen und anderen Sondermaschinen vorgesehen.
Sie werden in den Abmessungen gemäß den Kundenwünschen
produziert. Decken- oder Seitenmontage. Die Rollos werden aus
speziellen, anodisierten oder pulvergemalten Aluminiumprofilen
in jeder RAL-Farbe gemäß den Kundenwünschen produziert. Ohne
Führungen. Sperren und Entsperren mittels Rollobügel. Rollobügel
aus Aluminiumprofil in Filztechnik besprüht.
Zu den Rollos bieten wir spezielle Stoffe in vielen Farben an.

Minimal

Maximal

Breite L mm

300

1200

Höhe H mm

150

600

Das System gewährleistet:
- Sperrung des Vorhangs auf beliebiger Höhe;
- leichte Bedienung;
- leichte Montage;
- lange Lebensdauer.

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver (machinist) of
electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes and special equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer. Lateral or ceiling
installation. Roller blinds are made with special aluminum profiles, anodized or
painted by powder paint any color RAL at the customer request. Roller blinds are
without the guide rails. Framework fixation and unblocking. The frame is made
with aluminum profiles covered with flock spraying.
The system is offered in a large color spectrum of special fabrics.

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level;
- easy maintenance;
- easy assembling;
- long operation term.

Die Rollos erfüllen die Anforderungen der Hygiene- und Feuerschutzvorschriften der Europäischen Union, der Ukraine und der Russischen Föderation.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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SRT 101 Zentraler Rollobügel,

hinter dem Stoff montiert

SRT 101 Central pantograph

Sie sind für den Schutz vor direkter Wirkung der Sonnenstrahlen in
den Fahrer- und Lokführerkabinen von elektrischen Lokomotiven,
Busen, Straßenbahnen, Oberleitungsbusen, Kränen, Lastwagen,
Wasserfahrzeugen und anderen Sondermaschinen vorgesehen.
Sie werden in den Abmessungen gemäß den Kundenwünschen
produziert. Deckenmontage. Die Rollos werden aus speziellen,
anodisierten oder pulvergemalten Aluminiumprofilen in jeder RALFarbe gemäß den Kundenwünschen produziert. Ohne Führungen.
Sperren und Entsperren mittels Rollobügel. Rollobügel aus
Aluminiumprofil in Filztechnik besprüht.
Zu den Rollos bieten wir spezielle Stoffe in vielen Farben an.
Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver (machinist)
of electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes and special
equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer. Сeiling installation.
Roller blinds are made with special aluminum profiles, anodized or painted by
powder paint any color RAL at the customer request. Roller blinds are without
the guide rails. Framework fixation and unblocking. The frame is made with
aluminum profiles covered with flock spraying.
The system is offered in a large color spectrum of special fabrics.

Das System gewährleistet:
- Sperrung des Vorhangs auf beliebiger Höhe;
- leichte Bedienung;
- leichte Montage;
- lange Lebensdauer.

Minimal

Maximal

Breite L mm

300

1200

Höhe H mm

150

600

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level;
- easy maintenance;
- easy assembling;
- long operation term.

Die Rollos erfüllen die Anforderungen der Hygiene- und Feuerschutzvorschriften der Europäischen Union, der Ukraine und der Russischen Föderation.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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SRT 102 Seitlicher Rollobügel,
hinter dem Stoff montiert tastensteuerung

SRT 102 Lateral pantograph
button type control

Sie sind für den Schutz vor direkter Wirkung der Sonnenstrahlen in
den Fahrer- und Lokführerkabinen von elektrischen Lokomotiven,
Busen, Straßenbahnen, Oberleitungsbusen, Kränen, Lastwagen,
Wasserfahrzeugen und anderen Sondermaschinen vorgesehen. Sie
werden in den Abmessungen gemäß den Kundenwünschen produziert.
Deckenmontage. Die Rollos werden aus speziellen, anodisierten oder
pulvergemalten Aluminiumprofilen in jeder RAL-Farbe gemäß den
Kundenwünschen produziert. Ohne Führungen.
Sperren und Entsperren mittels Rollobügel. Rollobügel aus
Aluminiumprofil in Filztechnik besprüht.
Zu den Rollos bieten wir spezielle Stoffe in vielen Farben an.

Minimal

Maximal

Breite L mm

300

1200

Höhe H mm

150

600

Das System gewährleistet:
- Sperrung des Vorhangs auf beliebiger Höhe;
- leichte Bedienung;
- leichte Montage;
- lange Lebensdauer.

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver (machinist) of
electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes and special equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer. Lateral or ceiling
installation. Roller blinds are made with special aluminum profiles, anodized or
painted by powder paint any color RAL at the customer request. Roller blinds are
without the guide rails. There is button type fixation and unblocking of springloaded frame. The frame is made with aluminum profiles covered with flock
spraying.
The system is offered in a large color spectrum of special fabrics.

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level;
- easy maintenance;
- easy assembling;
- long operation term.

Die Rollos erfüllen die Anforderungen der Hygiene- und Feuerschutzvorschriften der Europäischen Union, der Ukraine und der Russischen Föderation.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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SRT 103 Zentralpantograph
Steuerung über Tasten

SRT 103 Central pantograph
button-control

Sie schützen vor direkter Sonneneinstrahlung in das Fahrerhaus
(Führerhaus) in: Elektrolokomotiven, Bussen, Straßenbahnen,
Trolleybussen, Kränen und Spezialfahrzeugen.Sie werden nach den
vom Besteller angegebenen Maßen gefertigt.
Deckenmontage. Die Rollläden werden aus speziellen eloxierten
oder pulverbeschichteten Aluminiumprofilen in jeder beliebigen
RAL-Farbe je nach Bestellung gefertigt. Ohne Führungen. Befestigung
und Entriegeln des gefederten Rahmens mit den Knöpfen. Der
Rahmen besteht aus Aluminiumprofilen mit Filzspritze n oder
pulverbeschichtet in jeder RAL-Farbe je nach dem Kundenwunsch.
Große Farbpalette von Spezialgeweben.
They are used for protection against direct sunlight entering passenger train
carriages.They are manufactured in accordance with the dimensions specified by
the ordering party.
Ceiling-mounted. The frame is made of aluminium profile with felt sprayin or
powder painted on request of the customer in any RAL colour. Without guides.
Attaching and unlocking the spring-loaded frame using the buttons.
The frame is made of aluminium profile with felt spraying or powder painted on
request of the customer in any RAL colour.
Broad range of colours of special fabrics.

Das System bietet:
- Befestigung der Führungsschiene in beliebiger Höhenlage;
- sanftes und leises Schieben nach oben und unten;
- einfache Bedienung;
- komfortable Montage;
- lange Lebensdauer.

Minimal

Maximal

Breite L mm

300

1200

Höhe H mm

150

600

The system provides:
- attachment of the guide rail in any height position;
- smooth and silent movement up and down;
- ease of use;
- convenient mounting;
- long service life.

Die Rollos erfüllen die Anforderungen der Hygiene- und Feuerschutzvorschriften der Europäischen Union, der Ukraine und der Russischen Föderation.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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SRT 110 Seitlicher Stromabnehmer
SRT 110 Lateral pantograph

Sie sind für den Schutz vor direkter Wirkung der Sonnenstrahlen in
den Fahrer- und Lokführerkabinen von elektrischen Lokomotiven,
Busen, Straßenbahnen, Oberleitungsbusen, Kränen, Lastwagen,
Wasserfahrzeugen und anderen Sondermaschinen vorgesehen. Sie
werden in den Abmessungen gemäß den Kundenwünschen produziert.
Decken- oder Seitenmontage. Die Rollos werden aus speziellen,
anodisierten oder pulvergemalten Aluminiumprofilen in jeder RAL-Farbe
gemäß den Kundenwünschen produziert. Ohne Führungen. Sperren
und Entsperren mittels Rollobügel. Rollobügel aus Aluminiumprofil in
Filztechnik besprüht.
Zu den Rollos bieten wir spezielle Stoffe in vielen Farben an.

Minimal

Maximal

Breite L mm

300

1600

Höhe H mm

150

600

Das System gewährleistet:
- Sperrung des Vorhangs auf beliebiger Höhe;
- leichte Bedienung;
- leichte Montage;
- lange Lebensdauer.

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver (machinist)
of electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes and special
equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer. Lateral or ceiling
installation. Roller blinds are made with special aluminum profiles, anodized or
painted by powder paint any color RAL at the customer request. Roller blinds
are without the guide rails. Framework fixation and unblocking. The frame is
made with aluminum profiles, covered with flock spraying.
The system is offered in a large color spectrum of special fabrics.

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level;
- easy maintenance;
- easy assembling;
- long operation term.

Die Rollos erfüllen die Anforderungen der Hygiene- und Feuerschutzvorschriften der Europäischen Union, der Ukraine und der Russischen Föderation.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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SRT 120 Zentraler Rollobügel
mit Elektrosteuerung 12V/24V

SRT 120 Central pantograph

with electrical control 12V/24V

12
24V

Sie sind für den Schutz vor direkter Wirkung der Sonnenstrahlen in
den Fahrer- und Lokführerkabinen von elektrischen Lokomotiven,
Busen, Straßenbahnen, Oberleitungsbusen, Kränen, Lastwagen,
Wasserfahrzeugen und anderen Sondermaschinen vorgesehen.
Sie werden in den Abmessungen gemäß den Kundenwünschen
produziert. Ohne Führungen. Decken- oder Seitenmontage. Die
Rollos werden aus speziellen, anodisierten oder pulvergemalten
Aluminiumprofilen in jeder RAL-Farbe gemäß den Kundenwünschen
produziert. Rollobügel aus Aluminiumprofil in Filztechnik besprüht.
Steuerung mittels Tastenschalter (oben-Stop-unten).
Zu den Rollos bieten wir spezielle Stoffe in vielen Farben an.
Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver (machinist) of
electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes and special equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer. Lateral or ceiling
installation. Roller blinds are made with special aluminum profiles, anodized or
painted by powder paint any color RAL at the customer request. Roller blinds are
without the guide rails. The frame is made with aluminum profiles covered with
flock spraying. Control is carried out by the key (up-stop-down)
The system is offered in a large color spectrum of special fabrics.

Das System gewährleistet:
- Sperrung des Vorhangs auf beliebiger Höhe;
- leichte Bedienung;
- leichte Montage;
- lange Lebensdauer.

Minimal

Maximal

Breite L mm

400

1200

Höhe H mm

150

600

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level;
- easy maintenance;
- easy assembling;
- long operation term.

Die Rollos erfüllen die Anforderungen der Hygiene- und Feuerschutzvorschriften der Europäischen Union, der Ukraine und der Russischen Föderation.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.

38

SRT 120 EL Zentralpantograph
mit elektrischer Steuerung 12 V/24 V und Notheben

SRT 120 EL Central pantograph

with 12 V/24 V electrical control and an emergency raising syste

12
24V

Sie schützen vor direkter Sonneneinstrahlung in das Fahrerhaus
(Führerhaus) in: Elektrolokomotiven, Bussen, Straßenbahnen,
Trolleybussen, Kränen und Spezialfahrzeugen.Sie werden nach den vom
Besteller angegebenen Maßen gefertigt.
Deckenmontage. Die Rollläden werden aus speziellen eloxierten oder
pulverbeschichteten Aluminiumprofilen in jeder beliebigen RAL-Farbe je
nach Bestellung gefertigt. Der Rahmen besteht aus Aluminiumprofilen
mit Filzspritzen oder pulverbeschichtet in jeder RAL-Farbe je nach dem
Kundenwunsch. Fixierung mit Positionierung an den Endpunkten.
Verwaltung über Taste (Auf - Stop - Ab).
Not-Heben und Not-Senken des Gewebes im Handbetrieb, nach dem
Entriegeln des Motors durch Drücken der Taste.
Große Farbpalette von Spezialgeweben.

Minimal

Maximal

Breite L mm

400

1200

Höhe H mm

150

600

Das System bietet:
- Befestigung der Führungsschiene in beliebiger Höhenlage;
- sanftes und leises Schieben nach oben und unten;
- einfache Bedienung;
- komfortable Montage;
- lange Lebensdauer

They are used for protection against direct sunlight entering passenger train carriages.
They are manufactured in accordance with the dimensions specified by the ordering
party.
Ceiling-mounted. The roller shutters are made of special aluminium profiles, anodized
or powder coated in any RAL colour according to order. The frame is made of aluminium
profile with felt sprayin or powder painted on request of the customer in any RAL colour.
Position mounting at end points. Button control (up - stop - down).
Emergency roller shutter raising and lowering function in manual mode, after unlocking
the engine after pressing the button.
Broad range of colours of special fabrics.

The system provides:
- attachment of the guide rail in any height position;
- smooth and silent movement up and down;
- ease of use;
- convenient mounting;
- long service life.

Die Rollos erfüllen die Anforderungen der Hygiene- und Feuerschutzvorschriften der Europäischen Union, der Ukraine und der Russischen Föderation.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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SRT 121 Seitlicher Rollobügel
mit Elektrosteuerung 12V/24V

SRT 121 Lateral pantograph

with electrical control 12V/24V

12
24V

Sie sind für den Schutz vor direkter Wirkung der Sonnenstrahlen in
den Fahrer- und Lokführerkabinen von elektrischen Lokomotiven,
Busen, Straßenbahnen, Oberleitungsbusen, Kränen, Lastwagen,
Wasserfahrzeugen und anderen Sondermaschinen vorgesehen.
Sie werden in den Abmessungen gemäß den Kundenwünschen
produziert. Ohne Führungen. Decken- oder Seitenmontage. Die
Rollos werden aus speziellen, anodisierten oder pulvergemalten
Aluminiumprofilen in jeder RAL-Farbe gemäß den Kundenwünschen
produziert. Rollobügel aus Aluminiumprofil in Filztechnik besprüht.
Steuerung mittels Tastenschalter (oben-Stop-unten).
Zu den Rollos bieten wir spezielle Stoffe in vielen Farben an.
Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver (machinist) of
electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes and special equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer. Lateral or ceiling
installation. Roller blinds are made with special aluminum profiles, anodized or
painted by powder paint any color RAL at the customer request. Roller blinds
are without the guide rails. The frame is made with aluminum profiles with flock
spraying. Control is carried out by the key (up-stop-down).
The system is offered in a large color spectrum of special fabrics.

Das System gewährleistet:
- Sperrung des Vorhangs auf beliebiger Höhe;
- leichte Bedienung;
- leichte Montage;
- lange Lebensdauer.

Minimal

Maximal

Breite L mm

400

1600

Höhe H mm

150

600

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level;
- easy maintenance;
- easy assembling;
- long operation term.

Die Rollos erfüllen die Anforderungen der Hygiene- und Feuerschutzvorschriften der Europäischen Union, der Ukraine und der Russischen Föderation.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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SRT 121 EL Seitenpantograph
mit elektrischer Steuerung 12 V/24 V und Notheben

SRT 121 EL Side pantograph

with electrical control 12 V/24 V and an emergency raising system

12
24V

Sie schützen vor direkter Sonneneinstrahlung in das Fahrerhaus
(Führerhaus) in: Elektrolokomotiven, Bussen, Straßenbahnen,
Trolleybussen, Kränen und Spezialfahrzeugen.Sie werden nach den vom
Besteller angegebenen Maßen gefertigt. Deckenmontage. Die Rollläden
werden aus speziellen eloxierten ode
pulverbeschichteten Aluminiumprofilen in jeder beliebigen RAL-Farbe
je nach Bestellung gefertigt. Der Rahmen besteht aus Aluminiumprofilen
mit Filzspritzen oder pulverbeschichtet in jeder RAL-Farbe je nach dem
Kundenwunsch. Fixierung mit Positionierung an den Endpunkten.
Verwaltung über Taste (Auf - Stop - Ab). Not-Heben und Not-Senken
des Gewebes im Handbetrieb, nach dem Entriegeln des Motors durch
Drücken der Taste..
Große Farbpalette von Spezialgeweben.

Minimal

Maximal

Breite L mm

400

1200

Höhe H mm

150

600

Das System bietet:
- attachment of the guide rail in any height position;
- smooth and silent movement up and down;
- ease of use;
- convenient mounting;
- long service life.

They are used for protection against direct sunlight entering passenger train carriages.
They are manufactured in accordance with the dimensions specified by the ordering
party.
Ceiling-mounted. The roller shutters are made of special aluminium profiles, anodized
or powder coated in any RAL colour according to order.
The frame is made of aluminium profile with felt sprayin or powder painted on request
of the customer in any RAL colour.
Position mounting at end points. Button control (up - stop - down).
Emergency roller shutter raising and lowering function in manual mode, after unlocking
the engine after pressing the button.
Broad range of colours of special fabrics.

The system provides:
- attachment of the guide rail in any height position;
- smooth and silent movement up and down;
- ease of use;
- convenient mounting;
- long service life.

Die Rollos erfüllen die Anforderungen der Hygiene- und Feuerschutzvorschriften der Europäischen Union, der Ukraine und der Russischen Föderation.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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SRT 122 Zentraler Rollobügel

Kettenmanagement, Selbsttragende Stabführungen

SRT 122 Central pantograph
chain operated, self-kept guide rails

Sie sind für den Schutz vor direkter Wirkung der Sonnenstrahlen in
den Fahrer- und Lokführerkabinen von elektrischen Lokomotiven,
Busen, Straßenbahnen, Oberleitungsbusen, Kränen, Lastwagen,
Wasserfahrzeugen und anderen Sondermaschinen vorgesehen. Sie
werden in den Abmessungen gemäß den Kundenwünschen produziert.
Decken- oder Seitenmontage. Die Rollos werden aus speziellen,
anodisierten oder pulvergemalten Aluminiumprofilen in jeder RALFarbe gemäß den Kundenwünschen produziert. Rollobügel aus
Aluminiumprofil in Flock besprüht. Falten und Entfalten erfolgt durch
Ziehen der Kette.
Zu den Rollos bieten wir spezielle Stoffe in vielen Farben an.
Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver (machinist) of
electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes and special equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer. Lateral or ceiling
installation. Roller blinds are made with special aluminum profiles, anodized or
painted by powder paint any color RAL at the customer request.
The frame is made with aluminum profiles, covered with felt spraying.
Carried out by rewinding the chain.
The system is offered in a large color spectrum of special fabrics.

Das System gewährleistet:
- Sperrung des Vorhangs auf beliebiger Höhe;
- leichte Bedienung;
- leichte Montage;
- lange Lebensdauer.

Minimal

Maximal

Breite L mm

400

1200

Höhe H mm

150

600

The system provides:
-bottom rail fixation at any height level;
-easy maintenance;
-easy assembling;
-long operation term.

Die Rollos erfüllen die Anforderungen der Hygiene- und Feuerschutzvorschriften der Europäischen Union, der Ukraine und der Russischen Föderation.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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SRT 123 Seitlicher Rollobügel
Kettenmanagement, Selbsttragende Stabführungen

SRT 123 Lateral pantograph
chain operated, self-kept guide rails

Sie sind für den Schutz vor direkter Wirkung der Sonnenstrahlen in
den Fahrer- und Lokführerkabinen von elektrischen Lokomotiven,
Busen, Straßenbahnen, Oberleitungsbusen, Kränen, Lastwagen,
Wasserfahrzeugen und anderen Sondermaschinen vorgesehen. Sie
werden in den Abmessungen gemäß den Kundenwünschen produziert.
Decken- oder Seitenmontage. Die Rollos werden aus speziellen,
anodisierten oder pulvergemalten Aluminiumprofilen in jeder RALFarbe gemäß den Kundenwünschen produziert. Rollobügel aus
Aluminiumprofil in Flock besprüht. Falten und Entfalten erfolgt durch
Ziehen der Kette.
Zu den Rollos bieten wir spezielle Stoffe in vielen Farben an.

Minimal

Maximal

Breite L mm

400

1200

Höhe H mm

150

600

Das System gewährleistet:
- Sperrung des Vorhangs auf beliebiger Höhe;
- leichte Bedienung;
- leichte Montage;
- lange Lebensdauer.

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver (machinist) of
electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes and special equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer. Lateral or ceiling
installation. Roller blinds are made with special aluminum profiles, anodized or
painted by powder paint any color RAL at the customer request.
The frame is made with aluminum profiles, covered with flock spraying.
Carried out by rewinding the chain.
The system is offered in a large color spectrum of special fabrics.

The system provides:
-bottom rail fixation at any height level;
-easy maintenance;
-easy assembling;
-long operation term.

Die Rollos erfüllen die Anforderungen der Hygiene- und Feuerschutzvorschriften der Europäischen Union, der Ukraine und der Russischen Föderation.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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SRT 130 Für sehr breite Fenster

mit Elektrosteuerung 12V/24V

SRT 130 Lateral pantograph

with electrical control 12V/24V and guide rails

12
24V

Sie sind für den Schutz vor direkter Wirkung der Sonnenstrahlen in
den Fahrer- und Lokführerkabinen von elektrischen Lokomotiven,
Busen, Straßenbahnen, Oberleitungsbusen, Kränen, Lastwagen,
Wasserfahrzeugen und anderen Sondermaschinen vorgesehen.
Sie werden in den Abmessungen gemäß den Kundenwünschen
produziert. Deckenmontage. Die Rollos werden aus speziellen,
anodisierten oder pulvergemalten Aluminiumprofilen in jeder RALFarbe gemäß den Kundenwünschen produziert. Die Führungen
werden aus anodisiertem Aluminium oder rostfreiem Stahl produziert.
Rollobügel aus Aluminiumprofil in Filztechnik besprüht. Steuerung
mittels Tastenschalter (oben-Stop-unten)
Zu den Rollos bieten wir spezielle Stoffe in vielen Farben an.
Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver (machinist) of
electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes and special equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer. Ceiling installation. Roller
blinds are made with special aluminum profiles, anodized or painted by powder
paint any color RAL at the customer request. The guide rails are made with anodized
aluminum or stainless steel. The frame is made of aluminum profiles with flock spraying.
Control is carried out by the key (up-stop-down).
The system is offered in a large color spectrum of special fabrics.

Das System gewährleistet:
- Sperrung des Vorhangs auf beliebiger Höhe;
- leichte Bedienung;
- leichte Montage;
- lange Lebensdauer.

Minimal

Maximal

Breite L mm

400

3000

Höhe H mm

150

1500

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level;
- easy maintenance;
- easy assembling;
- long operation term.

Die Rollos erfüllen die Anforderungen der Hygiene- und Feuerschutzvorschriften der Europäischen Union, der Ukraine und der Russischen Föderation.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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SRT 130 EL Seitenpantograph

mit elektrischer Steuerung 12 V/24 V, geraden Führungen und Notheben

SRT 130 EL Side pantograph

with 12 V/24 V electric control, straight guides and an emergency raising system

12
24V

Sie schützen vor direkter Sonneneinstrahlung in das Fahrerhaus (Führerhaus)
in: Elektrolokomotiven, Bussen, Straßenbahnen, Trolleybussen, Kränen und
Spezialfahrzeugen.Sie werden nach den vom Besteller angegebenen Maßen
gefertigt.
Deckenmontage. Die Rollläden werden aus speziellen eloxierten oder
pulverbeschichteten Aluminiumprofilen in jeder beliebigen RAL-Farbe je
nach Bestellung gefertigt. Rollo mit geraden Führungen.Die Führungen
werden aus eloxiertem Aluminium oder Edelstahl gefertigt. Der Rahmen
besteht aus Aluminiumprofilen mit Filzspritzen oder pulverbeschichtet in
jeder RAL-Farbe je nach dem Kundenwunsch. Fixierung mit Positionierung
an den Endpunkten. Verwaltung über Taste (Auf - Stop - Ab).
Not-Heben und Not-Senken des Gewebes im Handbetrieb, nach dem
Entriegeln des Motors durch Drücken der Taste. Große Farbpalette von
Spezialgeweben.

Minimal

Maximal

Breite L mm

400

3000

Höhe H mm

150

1500

Das System bietet:
- Befestigung der Führungsschiene in beliebiger Höhenlage;
- sanftes und leises Schieben nach oben und unten;
- einfache Bedienung;
- komfortable Montage;
- lange Lebensdauer

They are used for protection against direct sunlight entering passenger train carriages.
They are manufactured in accordance with the dimensions specified by the ordering
party.
Ceiling-mounted. The roller shutters are made of special aluminium profiles, anodized
or powder coated in any RAL colour according to order. Roller shutter with straight
guides.The guides are made of anodized aluminium or stainless steel. The frame is made
of aluminium profile with felt sprayin or powder painted on request of the customer in
any RAL colour. Position mounting at end points. Button control (up - stop - down).
Emergency roller shutter raising and lowering function in manual mode, after unlocking
the engine after pressing the button. Broad range of colours of special fabrics.

The system provides:
- attachment of the guide rail in any height position;
- smooth and silent movement up and down;
- ease of use;
- convenient mounting;
- long service life.

Die Rollos erfüllen die Anforderungen der Hygiene- und Feuerschutzvorschriften der Europäischen Union, der Ukraine und der Russischen Föderation.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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SRT 131 Seitenpantograph

mit elektrischer Steuerung 12 V/24 V und U-förmigen Führungen

SRT 131 Side pantograph

with 12 V/24 V electric control and U-shaped guides

12
24V

Sie schützen vor direkter Sonneneinstrahlung in das Fahrerhaus
(Führerhaus) in: Elektrolokomotiven, Bussen, Straßenbahnen,
Trolleybussen, Kränen und Spezialfahrzeugen.Sie werden nach den vom
Besteller angegebenen Maßen gefertigt.
Deckenmontage. Die Rollläden werden aus speziellen eloxierten oder
pulverbeschichteten Aluminiumprofilen in jeder beliebigen RALFarbe je nach Bestellung gefertigt. Rollo mit U-förmigen Führungen
aus eloxiertem Aluminium oder Edelstahl. Der Rahmen besteht aus
Aluminiumprofilen mit Filzspritzen oder pulverbeschichtet in jeder RALFarbe je nach dem Kundenwunsch. Fixierung mit Positionierung an den
Endpunkten. Verwaltung über Taste (Auf - Stop - Ab).
Große Farbpalette von Spezialgeweben.
They are used for protection against direct sunlight entering passenger train carriages.
They are manufactured in accordance with the dimensions specified by the ordering
party.
Ceiling-mounted. The roller shutters are made of special aluminium profiles, anodized
or powder coated in any RAL colour according to order. Roller shutter with U-shaped
guides. The guides are made of anodized aluminium or stainless steel. The frame is
made of aluminium profile with felt sprayin or powder painted on request of the customer in any RAL colour. Position mounting at end points.
Button control (up - stop - down).
Broad range of colours of special fabrics.

Das System bietet:
- attachment of the guide rail in any height position;
- Befestigung der Führungsschiene in beliebiger Höhenlage;
- sanftes und leises Schieben nach oben und unten;
- einfache Bedienung;
- komfortable Montage;
- lange Lebensdauer.

Minimal

Maximal

Breite L mm

400

3000

Höhe H mm

150

600

The system provides:
- attachment of the guide rail in any height position;
- smooth and silent movement up and down;
- ease of use;
- convenient mounting;
- long service life.

Die Rollos erfüllen die Anforderungen der Hygiene- und Feuerschutzvorschriften der Europäischen Union, der Ukraine und der Russischen Föderation.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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SRT 131 EL Seitenpantograph

mit elektrischer Steuerung 12 V/24 V, U-förmigen Führungen und Notheben

SRT 131 EL Side pantograph

with 12 V/24 V electrical control, U-shaped guides and an emergency raising system

12
24V

Sie schützen vor direkter Sonneneinstrahlung in das Fahrerhaus (Führerhaus)
in: Elektrolokomotiven, Bussen, Straßenbahnen, Trolleybussen, Kränen und
Spezialfahrzeugen.Sie werden nach den vom Besteller angegebenen Maßen
gefertigt.
Deckenmontage. Die Rollläden werden aus speziellen eloxierten oder
pulverbeschichteten Aluminiumprofilen in jeder beliebigen RAL-Farbe je
nach Bestellung gefertigt. Rollo mit U-förmigen Führungen aus eloxiertem
Aluminium oder Edelstahl. Der Rahmen besteht aus Aluminiumprofilen
mit Filzspritzen oder pulverbeschichtet in jeder RAL-Farbe je nach dem
Kundenwunsch. Fixierung mit Positionierung an den Endpunkten.
Verwaltung über Taste (Auf - Stop - Ab). Not-Heben und Not-Senken des
Gewebes im Handbetrieb, nach dem Entriegeln des Motors durch Drücken
der Taste. Große Farbpalette von Spezialgeweben.

Minimal

Maximal

Breite L mm

400

3000

Höhe H mm

150

600

Das System bietet:
- Befestigung der Führungsschiene in beliebiger Höhenlage;
- sanftes und leises Schieben nach oben und unten;
- einfache Bedienung;
- komfortable Montage;
- lange Lebensdauer

They are used for protection against direct sunlight entering passenger train carriages.
They are manufactured in accordance with the dimensions specified by the ordering
party.
Ceiling-mounted. The roller shutters are made of special aluminium profiles, anodized
or powder coated in any RAL colour according to order. Roller shutter with U-shaped
guides. The guides are made of anodized aluminium or stainless steel. The frame
is made of aluminium profile with felt sprayin or powder painted on request of the
customer in any RAL colour. Position mounting at end points. Button control (up - stop
- down). Emergency roller shutter raising and lowering function in manual mode, after
unlocking the engine after pressing the button. Broad range of colours of special fabrics.

The system provides:
- attachment of the guide rail in any height position;
- smooth and silent movement up and down;
- ease of use;
- convenient mounting;
- long service life.

Die Rollos erfüllen die Anforderungen der Hygiene- und Feuerschutzvorschriften der Europäischen Union, der Ukraine und der Russischen Föderation.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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SRT 140 Eingebauter Mechanismus mit Führungen
SRT 140 In the box with guide rails

Für den Schutz vor direkter Wirkung der Sonnenstrahlen im
Fahrzeuginneren vorgesehen. Sie werden in den Abmessungen
gemäß den Kundenwünschen produziert.
Seitliche Führungsmontage. Die Rollos werden aus speziellen,
anodisierten oder pulvergemalten Aluminiumprofilen in jeder
RAL-Farbe gemäß den Kundenwünschen produziert. Die
Führungen werden aus anodisiertem Aluminium oder rostfreiem
Stahl produziert. Entsperren mittels Taster.
Zu den Rollos bieten wir spezielle Stoffe in vielen Farben an.
Designed for protection against direct sunlight, for salons of transport.
Рroduced according to the sizes provided by the customer.
Lateral installation. Roller blinds are made with special aluminum profiles,
anodized or painted by powder paint any color RAL at the customer
request. The guide rails are made with anodized aluminum or stainless
steel. There is button type unblocking.
The system is offered in a large color spectrum of special fabrics.

Das System gewährleistet:
- Sperrung des Vorhangs auf beliebiger Höhe;
- leichte Bedienung;
- leichte Montage;
- lange Lebensdauer.

Minimal

Maximal

Breite L mm

400

2000

Höhe H mm

300

1500

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level;
- easy maintenance;
- easy assembling;
- long operation term.

Die Rollos erfüllen die Anforderungen der Hygiene- und Feuerschutzvorschriften der Europäischen Union, der Ukraine und der Russischen Föderation.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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SRT 150 Horizontal für Salons
von Personenwagen und Bussen

SRT 150 Puling blind horizontal

Sie sind für den Schutz vor direkter Wirkung der Sonnenstrahlen
in den Personenwagen vorgesehen und Bussen. Sie werden in
den Abmessungen gemäß den Kundenwünschen produziert.
Horizontale Montage. Die Rollos werden aus speziellen,
anodisierten oder pulvergemalten Aluminiumprofilen in jeder
RAL-Farbe gemäß den Kundenwünschen produziert.
Zu den Rollos bieten wir spezielle Stoffe in vielen Farben an.

Minimal

Maximal

Breite L mm

200

3000

Höhe H mm

200

1500

Das System gewährleistet:
- Sperrung des Vorhangs auf beliebiger Höhe;
- fließenden und stille Bewegung nach unten und nach oben;
- leichte Bedienung;
- leichte Montage;
- lange Lebensdauer.

Developed to protect against direct sunlight, for salons of passenger’s
carriages and busses.
Рroduced according to the sizes provided by the customer.Lateral installation. Roller blinds are made with special aluminum profiles, anodized or
painted by powder paint any color RAL according the customer request.
The system is offered in a large color spectrum of special textile.

The system provides:
- bottom rail fixation at any width level;
- smooth and noiseless running left and right;
- easy maintenance;
- easy installation;
- long operation term.

Die Rollos erfüllen die Anforderungen der Hygiene- und Feuerschutzvorschriften der Europäischen Union, der Ukraine und der Russischen Föderation.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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SRT 151 Vorhänge mit verdeckter Befestigung
SRT 151 Curtains with concealed fixing

Sie dienen zum Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung in
Reisezugwagen.Sie werden nach den vom Besteller angegebenen
Maßen gefertigt.
Montage durch Führungen.
Die Rollläden werden aus speziellen eloxierten oder
pulverbeschichteten Aluminiumprofilen in jeder beliebigen RALFarbe je nach Bestellung gefertigt.
Große Farbpalette von Spezialgeweben.

They are used for protection against direct sunlight entering passenger
train carriages.They are manufactured in accordance with the dimensions
specified by the ordering party.
Mounting with help of guides.
The roller shutters are made of special aluminium profiles, anodized or
powder coated in any RAL colour according to order.
Broad range of colours of special fabrics.

Das System gewährleistet:
- Sperrung des Vorhangs auf beliebiger Höhe;
- leichte Bedienung;
- leichte Montage;
- lange Lebensdauer.

Minimal

Maximal

Breite L mm

200

3000

Höhe H mm

200

1500

The system provides:
-bottom rail fixation at any height level;
-smooth and noiseless running up and down;
-easy maintenance;
-easy assembling;
-long operation term.

Die Rollos erfüllen die Anforderungen der Hygiene- und Feuerschutzvorschriften der Europäischen Union, der Ukraine und der Russischen Föderation.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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SRT 160 Standard-Führung mit U-Profi
SRT 160 U-shaped guide rails

RAL

Für den Schutz vor direkter Wirkung der Sonnenstrahlen im
Fahrzeuginneren vorgesehen. Sie gelten für gerade und schräge
Flächen. Seitliche Führungsmontage.
Zu den Rollos bieten wir spezielle Stoffe in vielen Farben an.

Minimal

Maximal

Breite L mm

400

2000

Höhe H mm

300

1500

Das System gewährleistet:
- Sperrung des Vorhangs auf beliebiger Höhe;
- leichte Bedienung;
- leichte Montage;
- lange Lebensdauer.

Designed for protection against direct sunlight, for salons of transport.
Рroduced according to the sizes provided by the customer.
Lateral installation of guide rails. Roller blinds are made with special
aluminum profiles, anodized or painted by powder paint any color RAL
at the customer request.
Steel elements and fittings are painted with powder paint in same color
like aluminum.
The system is offered in a large color spectrum of special fabrics.

The system provides:
-bottom rail fixation at any height level;
-smooth and noiseless running up and down;
-easy maintenance;
-easy assembling;
-long operation term.

Die Rollos erfüllen die Anforderungen der Hygiene- und Feuerschutzvorschriften der Europäischen Union, der Ukraine und der Russischen Föderation.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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SRT 161 Standard-Führung mit U-Profil
SRT 161 U-shaped guide rails

RAL

Für den Schutz vor direkter Wirkung der Sonnenstrahlen im
Fahrzeuginneren vorgesehen. Sie gelten für gerade und schräge
Flächen. Seitliche Führungsmontage.
Zu den Rollos bieten wir spezielle Stoffe in vielen Farben an.

Developed to protect against direct sunlight, for salons of transport.
Рroduced according to the sizes provided by the customer.
Lateral installation of guide rails. Roller blinds are made with special
aluminum profiles, anodized or painted by powder paint any color RAL
at the customer request.
Steel elements and fittings are painted with powder paint in same color
like aluminum.
The system is offered in a large color spectrum of special fabrics.

Das System gewährleistet:
- Sperrung des Vorhangs auf beliebiger Höhe;
- leichte Bedienung;
- leichte Montage;
- lange Lebensdauer.

Minimal

Maximal

Breite L mm

400

2000

Höhe H mm

300

1500

The system provides:
-bottom rail fixation at any height level;
-smooth and noiseless running up and down;
-easy maintenance;
-easy assembling;
-long operation term.

Die Rollos erfüllen die Anforderungen der Hygiene- und Feuerschutzvorschriften der Europäischen Union, der Ukraine und der Russischen Föderation.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.

52

SRT 162 Gebogene U-förmige Führungen im Kasten
SRT 162 Bent U-shaped guides in the box

RAL

Sie dienen zum Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung in
Reisezugwagen.Sie werden nach den vom Besteller angegebenen
Maßen gefertigt.
Seitliche Montage durch Führungen. Die Rollläden werden aus
speziellen eloxierten oder pulverbeschichteten Aluminiumprofilen
in jeder beliebigen RAL-Farbe je nach Bestellung gefertigt. Die
Stahlelemente und Befestigungen sind aus Stahl gefertigt und in
der Farbe der Aluminiumprofile pulverbeschichtet.
Große Farbpalette von Spezialgeweben.

Minimal

Maximal

Breite L mm

400

2000

Höhe H mm

300

1500

Das System bietet:
- Befestigung der Führungsschiene in beliebiger Höhenlage;
- sanftes und leises Schieben nach oben und unten;
- einfache Bedienung;
- komfortable Montage;
- lange Lebensdauer.

They are used for protection against direct sunlight entering passenger
train carriages.They are manufactured in accordance with the dimensions
specified by the ordering party.
Side mounting with help of guides.
The roller shutters are made of special aluminium profiles, anodized or
powder coated in any RAL colour according to order.
The steel elements and fixings are made of steel and powder-coated in
the colour of the aluminium profiles.
Broad range of colours of special fabrics.

The system provides:
- attachment of the guide rail in any height position;
- smooth and silent movement up and down;
- ease of use;
- convenient mounting;
- long service life.

Die Rollos erfüllen die Anforderungen der Hygiene- und Feuerschutzvorschriften der Europäischen Union, der Ukraine und der Russischen Föderation.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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SRT 190 Gerade Stabführungen
Link-Mechanismus

SRT 190 Straight round guide rails

rope mechanism

Sie sind für den Schutz vor direkter Wirkung der Sonnenstrahlen in
den Fahrer- und Lokführerkabinen von elektrischen Lokomotiven,
Busen,
Straßenbahnen,
Oberleitungsbusen,
Kränen,
Lastwagen, Wasserfahrzeugen und anderen Sondermaschinen
vorgesehen. Sie werden in den Abmessungen gemäß den
Kundenwünschen produziert. Decken- oder Seitenmontage.
Kann bei beliebiger Abweichung an der Oberfläche montiert
werden. Die Rollos werden aus speziellen, anodisierten oder
pulvergemalten Aluminiumprofilen in jeder RAL-Farbe gemäß
den Kundenwünschen produziert.
Designed for protection against direct sunlight, for cabin of the driver
(machinist) of electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes,
special equipment and for salons of transport.
Produced according to the sizes provided by the customer. Lateral or
ceiling installation. Roller blinds are made with special aluminum profiles,
anodized or painted by powder paint any color RAL at the customer
request.
The system is offered in a large color spectrum of special textile.

Das System gewährleistet:
- Sperrung des Vorhangs auf beliebiger Höhe;
- fließenden und stille Bewegung nach unten und nach oben;
- leichte Bedienung;
- leichte Montage;
- lange Lebensdauer.

Minimal

Maximal

Breite L mm

300

2000

Höhe H mm

300

1200

The system provides:
-bottom rail fixation at any height level;
-smooth and noiseless running up and down;
-easy maintenance;
-easy assembling;
-long operation term.

Die Rollos erfüllen die Anforderungen der Hygiene- und Feuerschutzvorschriften der Europäischen Union, der Ukraine und der Russischen Föderation.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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SRT 200 Gerade Rundführungen
SRT 200 Straight round guides

Sie schützen vor direkter Sonneneinstrahlung in das Fahrerhaus
(Führerhaus) in: Elektrolokomotiven, Bussen, Straßenbahnen,
Trolleybussen, Kränen und Spezialfahrzeugen.Sie werden nach
den vom Besteller angegebenen Maßen gefertigt.
Decken- oder Seitenmontage. Die Rollläden werden aus speziellen
eloxierten oder pulverbeschichteten Aluminiumprofilen in
jeder beliebigen RAL-Farbe je nach Bestellung gefertigt. Rollo
mit geraden Führungen.Die Führungen werden aus eloxiertem
Aluminium oder Edelstahl gefertigt. Befestigung und Entriegeln
mit Hahn. Große Farbpalette von Spezialgeweben.

Minimal

Maximal

Breite L mm

300

1000

Höhe H mm

300

1000

Das System bietet:
- Befestigung der Führungsschiene in beliebiger Höhenlage;
- sanftes und leises Schieben nach oben und unten;
- einfache Bedienung;
- komfortable Montage;
- lange Lebensdauer

They protect against direct sunlight entering the (engine) driver’s cab:
electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes and specialpurpose vehicles.They are manufactured in accordance with the
dimensions specified by the ordering party.
Ceiling or side mounting. The roller shutters are made of special aluminium
profiles, anodized or powder coated in any RAL colour according to order.
Roller shutter with straight guides.The guides are made of anodized
aluminium or stainless steel. Tap mounting and unlocking.
Broad range of colours of special fabrics.

The system provides:
- attachment of the guide rail in any height position;
- smooth and silent movement up and down;
- ease of use;
- convenient mounting;
- long service life.

Die Rollos erfüllen die Anforderungen der Hygiene- und Feuerschutzvorschriften der Europäischen Union, der Ukraine und der Russischen Föderation.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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SRT 201 Gerade Rundführungen

Steuerung über Tasten

SRT 201 Straight round guides
button control

Sie schützen vor direkter Sonneneinstrahlung in das Fahrerhaus
(Führerhaus) in: Elektrolokomotiven, Bussen, Straßenbahnen,
Trolleybussen, Kränen und Spezialfahrzeugen.Sie werden nach
den vom Besteller angegebenen Maßen gefertigt.
Decken- oder Seitenmontage. Die Rollläden werden aus speziellen
eloxierten oder pulverbeschichteten Aluminiumprofilen in
jeder beliebigen RAL-Farbe je nach Bestellung gefertigt. Rollo
mit geraden Führungen.Die Führungen werden aus eloxiertem
Aluminium oder Edelstahl gefertigt. Entriegeln mit der Taste.
Große Farbpalette von Spezialgeweben.
They protect against direct sunlight entering the (engine) driver’s cab:
electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes and specialpurpose vehicles.They are manufactured in accordance with the
dimensions specified by the ordering party.
Ceiling or side mounting. The roller shutters are made of special aluminium
profiles, anodized or powder coated in any RAL colour according to order.
Roller shutter with straight guides.The guides are made of anodized
aluminium or stainless steel.
Button unlocking. Broad range of colours of special fabrics.

Das System bietet:
- Befestigung der Führungsschiene in beliebiger Höhenlage;
- sanftes und leises Schieben nach oben und unten;
- einfache Bedienung;
- komfortable Montage;
- lange Lebensdauer

Minimal

Maximal

Breite L mm

300

1500

Höhe H mm

300

1000

The system provides:
- attachment of the guide rail in any height position;
- smooth and silent movement up and down;
- ease of use;
- convenient mounting;
- long service life.

Die Rollos erfüllen die Anforderungen der Hygiene- und Feuerschutzvorschriften der Europäischen Union, der Ukraine und der Russischen Föderation.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.

56

SRT 210 Standard-Führung mit U-Profil
mit Elektrosteuerung 12V/24V

SRT 210 U-shaped guide rails
with electrical control 12V/24V and guide rails

12
24V

RAL

Sie sind für den Schutz vor direkter Wirkung der Sonnenstrahlen in
den Fahrer- und Lokführerkabinen von elektrischen Lokomotiven,
Busen, Straßenbahnen, Oberleitungsbusen, Kränen, Lastwagen,
Wasserfahrzeugen und anderen Sondermaschinen vorgesehen. Seitliche
Führungsmontage.
Die Rollos werden aus speziellen, anodisierten oder pulvergemalten
Aluminiumprofilen in jeder RAL-Farbe gemäß den Kundenwünschen
produziert. Kann bei beliebiger Abweichung an der Oberfläche montiert
werden.
Steuerung mittels Tastenschalter (oben-Stop-unten). Lagesperrung an
den Endstellen.
Zu den Rollos bieten wir spezielle Stoffe in vielen Farben an.

Minimal

Maximal

Breite L mm

400

2500

Höhe H mm

150

1500

Das System gewährleistet:
- Sperrung des Vorhangs auf beliebiger Höhe;
- fließenden und stille Bewegung nach unten und nach oben;
- leichte Bedienung;
- leichte Montage;
- lange Lebensdauer.

Designed for protection against direct sunlight, for cabin of the driver (machinist)
of electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes and special equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer.
Lateral installation of guide rails.
Roller blinds are made with special aluminum profiles, anodized or painted by
powder paint any color RAL according the customer request. Fixation of position
is at end spots. Control is carried out by the key (up-stop-down). The system is
offered in a large color spectrum of special textile.

The system provides:
-bottom rail fixation at any height level;
-easy maintenance;
-easy installation;
-long operation term.

Die Rollos erfüllen die Anforderungen der Hygiene- und Feuerschutzvorschriften der Europäischen Union, der Ukraine und der Russischen Föderation.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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SRT 210 EL U-förmige Führungen
mit elektrischer Steuerung 12 V/24 V und Notheben

SRT 210 EL U shaped guides

with 12 V/24 V electric control and an emergency raising system

Sie schützen vor direkter Sonneneinstrahlung in das Fahrerhaus
(Führerhaus) in: Elektrolokomotiven, Bussen, Straßenbahnen,
Trolleybussen, Kränen und Spezialfahrzeugen.Sie werden nach den vom
Besteller angegebenen Maßen gefertigt.
Seitliche Montage durch Führungen und Halterungen. Die Rollläden
werden aus speziellen eloxierten oder pulverbeschichteten
Aluminiumprofilen in jeder beliebigen RAL-Farbe je nach Bestellung
gefertigt. Fixierung mit Positionierung an den Endpunkten. Die Rollläden
können unter einem beliebigen Winkel der Neigung bestimmt sein.
Verwaltung über Taste (Auf - Stop - Ab). Not-Heben und Not-Senken
des Gewebes im Handbetrieb, nach dem Entriegeln des Motors durch
Drücken der Taste. Große Farbpalette von Spezialgeweben.
They protect against direct sunlight entering the (engine) driver’s cab: electric
locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes and special-purpose vehicles.They
are manufactured in accordance with the dimensions specified by the ordering
party.
Side mounting with help of guides and brackets. The roller shutters are made of
special aluminium profiles, anodized or powder coated in any RAL colour according
to order. Position mounting at end points. . The roller can be established at any
angle an inclination. Button control (up - stop - down). Emergency roller shutter
raising and lowering function in manual mode, after unlocking the engine after
pressing the button. Broad range of colours of special fabrics.

Das System bietet:
- Befestigung der Führungsschiene in beliebiger Höhenlage;
- sanftes und leises Schieben nach oben und unten;
- einfache Bedienung;
- komfortable Montage;
- lange Lebensdauer.

Minimal

Maximal

Breite L mm

400

2500

Höhe H mm

150

1500

The system provides:
- attachment of the guide rail in any height position;
- smooth and silent movement up and down;
- ease of use;
- convenient mounting;
- long service life.

Die Rollos erfüllen die Anforderungen der Hygiene- und Feuerschutzvorschriften der Europäischen Union, der Ukraine und der Russischen Föderation.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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SRT 212 EL U-förmige Führungen
mit elektrischer Steuerung 12 V/24 V für Paneel

SRT 212 EL U-shaped guides
with 12 V/24 V electrical control for panels

12
24V

RAL

Sie dienen zum Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung in Reisezugwagen.
Sie werden nach den vom Besteller angegebenen Maßen gefertigt.
Seitliche Montage durch die an den Führungen angebrachten seitlichen
Halterungen.
Die Rollläden werden aus speziellen eloxierten oder pulverbeschichteten
Aluminiumprofilen in jeder beliebigen RAL-Farbe je nach Bestellung
gefertigt. Fixierung mit Positionierung an den Endpunkten. Die Rollläden
können unter einem beliebigen Winkel der Neigung bestimmt sein.
Verwaltung über Taste (Auf - Stop - Ab).
Große Farbpalette von Spezialgeweben.

Minimal

Maximal

Breite L mm

400

2000

Höhe H mm

150

1500

Das System bietet:
- Befestigung der Führungsschiene in beliebiger Höhenlage;
- sanftes und leises Schieben nach oben und unten;
- einfache Bedienung;
- komfortable Montage;
- lange Lebensdauer.

They are used for protection against direct sunlight entering passenger train
carriages.They are manufactured in accordance with the dimensions specified by
the ordering party.
Side mounting with help of side brackets attached to the guides.
The roller shutters are made of special aluminium profiles, anodized or powder
coated in any RAL colour according to order.
Position mounting at end points. The roller can be established at any angle an
inclination.Button control (up - stop - down).
Broad range of colours of special fabrics.

The system provides:
- attachment of the guide rail in any height position;
- smooth and silent movement up and down;
- ease of use;
- convenient mounting;
- long service life.

Die Rollos erfüllen die Anforderungen der Hygiene- und Feuerschutzvorschriften der Europäischen Union, der Ukraine und der Russischen Föderation.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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SRT 220 Befestigung in geschlossener Stellung
Spule

SRT 220 Fixing in closed position
coil

Sie schützen vor direkter Sonneneinstrahlung in das Fahrerhaus
(Führerhaus) in: Elektrolokomotiven, Bussen, Straßenbahnen,
Trolleybussen, Kränen und Spezialfahrzeugen.Sie werden nach
den vom Besteller angegebenen Maßen gefertigt.
Decken- oder Seitenmontage.
Die Rollläden werden aus speziellen eloxierten oder
pulverbeschichteten Aluminiumprofilen in jeder beliebigen RALFarbe je nach Bestellung gefertigt.
Große Farbpalette von Spezialgeweben.
They are used for protection against direct sunlight entering passenger
train carriages.They are manufactured in accordance with the dimensions
specified by the ordering party.
Ceiling or side mounting.
The roller shutters are made of special aluminium profiles, anodized or
powder coated in any RAL colour according to order.
Broad range of colours of special fabrics.

Das System bietet:
- Befestigung der Führungsschiene in beliebiger Höhenlage;
- sanftes und leises Schieben nach oben und unten;
- einfache Bedienung;
- komfortable Montage;
- lange Lebensdauer

Minimal

Maximal

Breite L mm

300

1000

Höhe H mm

300

1000

The system provides:
- attachment of the guide rail in any height position;
- smooth and silent movement up and down;
- ease of use;
- convenient mounting;
- long service life.

Die Rollos erfüllen die Anforderungen der Hygiene- und Feuerschutzvorschriften der Europäischen Union, der Ukraine und der Russischen Föderation.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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SRT 221 Befestigung
Magnet in geschlossener Stellung

SRT 221 Magnetic fixing
in closed position

Sie schützen vor direkter Sonneneinstrahlung in das Fahrerhaus
(Führerhaus) in: Elektrolokomotiven, Bussen, Straßenbahnen,
Trolleybussen, Kränen und Spezialfahrzeugen.Sie werden nach den vom
Besteller angegebenen Maßen gefertigt.
Decken- oder Seitenmontage. Die Rollläden werden aus speziellen
eloxierten oder pulverbeschichteten Aluminiumprofilen in jeder
beliebigen RAL-Farbe je nach Bestellung gefertigt.
Große Farbpalette von Spezialgeweben.

Minimal

Maximal

Breite L mm

300

1000

Höhe H mm

300

1000

Das System bietet:
- Befestigung der Führungsschiene in beliebiger Höhenlage;
- sanftes und leises Schieben nach oben und unten;
- einfache Bedienung;
- komfortable Montage;
- lange Lebensdauer

They are used for protection against direct sunlight entering passenger train
carriages.They are manufactured in accordance with the dimensions specified
by the ordering party.
Ceiling or side mounting.
The roller shutters are made of special aluminium profiles, anodized or
powder coated in any RAL colour according to order.
Broad range of colours of special fabrics.

The system provides:
- attachment of the guide rail in any height position;
- smooth and silent movement up and down;
- ease of use;
- convenient mounting;
- long service life.

Die Rollos erfüllen die Anforderungen der Hygiene- und Feuerschutzvorschriften der Europäischen Union, der Ukraine und der Russischen Föderation.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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SRT 222 Befestigung
mit Clip in geschlossener Stellung

SRT 222 Catch-fixing

in closed position

Sie schützen vor direkter Sonneneinstrahlung in das Fahrerhaus
(Führerhaus) in: Elektrolokomotiven, Bussen, Straßenbahnen,
Trolleybussen, Kränen und Spezialfahrzeugen.Sie werden nach
den vom Besteller angegebenen Maßen gefertigt.
Decken- oder Seitenmontage. Die Rollläden werden aus speziellen
eloxierten oder pulverbeschichteten Aluminiumprofilen in jeder
beliebigen RAL-Farbe je nach Bestellung gefertigt.
Große Farbpalette von Spezialgeweben.

They are used for protection against direct sunlight entering passenger
train carriages.They are manufactured in accordance with the dimensions
specified by the ordering party.
Ceiling or side mounting.
The roller shutters are made of special aluminium profiles, anodized or
powder coated in any RAL colour according to order.
Broad range of colours of special fabrics.

Das System bietet:
- Befestigung der Führungsschiene in beliebiger Höhenlage;
- sanftes und leises Schieben nach oben und unten;
- einfache Bedienung;
- komfortable Montage;
- lange Lebensdauer.

Minimal

Maximal

Breite L mm

300

1000

Höhe H mm

300

1000

The system provides:
- attachment of the guide rail in any height position;
- smooth and silent movement up and down;
- ease of use;
- convenient mounting;
- long service life.

Die Rollos erfüllen die Anforderungen der Hygiene- und Feuerschutzvorschriften der Europäischen Union, der Ukraine und der Russischen Föderation.
The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
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THE COMPONENTS

KOMPONENTEN

Alu-Profile für Gehäuse

The aluminum boxes

64

Untere Stangen
Bottom rails

65

Alu- Führungen

The aluminum guide rails

Führungsschienenstecker

Guide rail plug

66

Führungbefestigung und Kettenstopper
The fasteners of the guide rails and holders

Verlänger

The extenders

Halterungen
The brackets

Steuerungsgriffe

The operating handles
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FABRIC

STOFFE

VISTA

0170
0171
0193
0173
0184
0183
0172
0191

Technische Daten Technical data
Schwerentflammbar Fire retardant

DIN 4102 B1

Dicke Thickness mm

0.45

Warenbreite Width mm

2.400/127/89

0.71

0171

45

33

22

23

49

34

17

35

0.53

0.74

0172

48

37

15

28

49

35

16

36

0.53

0.74

0173

24

7

69

23

39

25

36

27

0.57

0.79

0183

47

48

5

23

47

42

8

28

0.48

0.67

0184

51

45

4

23

15

43

6

32

0.50

0.69

1191

30

5

65

23

45

22

33

30

0.59

0.81

1193

37

21

42

23

48

32

20

33

0.54

0.76

Shading Coefficient FC

0.51

Openess factor %

47

Öffnungsfactor %

9

Light absorption%

39

Lichtabsorption %

52

Light reflection %

28

Lichtrefiexion %

9

Light transmission %

40

Lichttransmission %

51

Color code

0170

Farbnummer

Abschattungsfacor Fc3

170

g tot2

Gewicht g/m2 Weight g/sqm

UV Transmission %

>5

Solar absorption %

Farbechtheit Color fastness

Solar reflexion %

100% PES

Solartransmission %

Grundgewebe Basic fabric
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SUNMATE

		

		

0114

0100

0104

0115

0101		

0112

0111

0108

0103

0105

0116

0110

0118		

0113

0109

0102

0106

0107

0117

0120

5001		

0121

70

7
43
83
29
11
42
51
78
19
64
86
4
53
37
2
18
64
90
18
68
89
68

-

21
8
2
14
19
16
15
9
17
8
5
20
9
13
21
18
11
3
18
4
1
4

66
51
21
57
65
56
53
40
60
43
29
69
47
49
70
62
46
23
58
29
12
28

13
41
77
29
16
28
32
51
23
49
66
11
44
38
9
20
43
74
24
67
87
68

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0

0.37
0.47
0.56
0.41
0.37
0.41
0.43
0.48
0.40
0.47
0.53
0.36
0.45
0.44
0.35
0.39
0.46
0.56
0.40
0.52
0.59
0.53

Shading Coefficient FC

g tot2

75
52
17
60
72
51
43
21
67
35
13
78
43
54
78
67
33
10
67
30
11
29

UV Transmission %

18
5
0
11
17
7
6
1
14
1
1
18
4
9
20
15
3
0
15
2
0
3

Solar absorption %

0100
0101
0102
0103
0104
0105
0106
0107
0108
0109
0110
0111
0112
0113
0114
0115
0116
0117
0118
0120
0121
5001

Solar reflexion %

2.450/250/127/89

Solartransmission %

Warenbreite Width mm

Openess factor %

0.30

Öffnungsfactor %

Dicke Thickness mm

Light absorption%

DIN 4102 B1

Lichtabsorption %

Schwerentflammbar Fire retardant

Light reflection %

210

Lichtrefiexion %

Gewicht g/m2 Weight g/sqm

Light transmission %

>5-6

Lichttransmission %

Farbechtheit Color fastness

Color code

100% PES

Farbnummer

Grundgewebe Basic fabric

Abschattungsfacor Fc3

Technische Daten Technical data

0.50
0.40
0.78
0.57
0.52
0.58
0.59
0.67
0.55
0.65
0.74
0.50
0.63
0.62
0.49
0.54
0.63
0.78
0.58
0.74
0.84
0.74

SUNBLOCK

				

1120		

1121		

1134		

1133		

1123		

1122

				

1135		

1124		

1126		

1132		

1130		

1172

		

1128		

1171		

1129		

1131		

1170		

1127

1125		

Technische Daten Technical data
100% PES

Farbechtheit Color fastness

>5

Gewicht g/m2 Weight g/sqm

340

Schwerentflammbar Fire retardant

DIN 4102 B1

Dicke Thickness mm

0.35

Warenbreite Width mm

2.180/127/89

Solar absorption %

UV Transmission %

g tot2

0.48

0.35

0.48

1122

0

83

17

-

0

70

30

0

0.35

0.48

1123

0

83

17

-

0

70

30

0

0.35

0.48

1124

0

83

17

-

0

70

30

0

0.35

0.48

1125

0

83

17

-

0

70

30

0

0.35

0.48

1126

0

83

17

-

0

70

30

0

0.35

0.48

1127

0

83

17

-

0

70

30

0

0.35

0.48

1128

0

83

17

-

0

70

30

0

0.35

0.48

1129

0

83

17

-

0

70

30

0

0.35

0.48

1130

0

83

17

-

0

70

30

0

0.35

0.48

1131

0

83

17

-

0

70

30

0

0.35

0.48

1132

0

83

17

-

0

70

30

0

0.35

0.48

1133

0

83

17

-

0

70

30

0

0.35

0.48

1134

0

83

17

-

0

70

30

0

0.35

0.48

1135

0

83

17

-

0

70

30

0

0.35

0.48

1170

0

83

17

-

0

70

30

0

0.35

0.48

1171

0

83

17

-

0

70

30

0

0.35

0.48

1172

0

83

17

-

0

70

30

0

0.35

0.48

Shading Coefficient FC

Solar reflexion %

0.35

0

Openess factor %

0

30

Öffnungsfactor %

30

70

Light absorption%

70

0

Lichtabsorption %

0

-

Light reflection %

-

17

Lichtrefiexion %

17

83

Light transmission %

83

0

Farbnummer

0

1121

Color code

1120

Farbnummer

Solartransmission %

Abschattungsfacor Fc3

Grundgewebe Basic fabric
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SUNBLOCK DS

		

0358			

0356			

0357		

0354			

0355

		

0359			

0360			

0352		

0351			

0361

Technische Daten Technical data

0.35

Warenbreite Width mm

2.180/127/89

PVC free

YES

Metallized

NO

Oekotex

YES

95

-

0

12

88

0

0.63

0.88

0352

0

8

92

-

0

25

75

0

0.55

0.76

0354

0

82

18

-

0

66

34

0

0.26

0.63

0355

0

61

39

-

0

57

43

0

0.32

0.45

0356

0

78

22

-

0

6

39

0

0.30

0.41

0357

0

50

50

-

0

151

49

0

0.37

0.51

0358

0

65

35

-

0

56

44

0

0.33

0.46

0359

0

28

72

-

0

44

56

0

0.41

0.57

0360

0

8

92

-

0

18

82

0

0.60

0.83

0361

0

15

85

-

0

19

81

0

0.59

0.823
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DIN EN 14501-2006
Shading Coefficient Fc
DIN EN 14501-2006

5

Abschattungsfacor Fc3

0

Color code

0351

Farbnummer

Total solar energy Transmittance
gtot DIN EN 13363.1-2003

Dicke Thickness mm

UV transmission %

DIN 4102 B1

Solarabsorption %
DIN EN 410-1998

Schwerentflammbar Fire retardant

Solar reflexion %
DIN EN 410-1998

340

Solartransmission % DIN
EN 410-1998

Gewicht g/m2 Weight g/sqm

Openess factor %

>5

Öffnungsfactor %
DIN EN 410-1998
Light absorption Visible %
DIN EN 410-1998

Farbechtheit Color fastness

Lichtrefiexion %
DIN EN 410-1998
Light reflexion Visible %
DIN EN 410-1998

100% PES

Farbnummer %
DIN EN 410-1998
Light transmission visible %
DIN EN 410-1998

Grundgewebe Basic fabric
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CERTYFICATES

ZERTIFIKATE

Zertifikate
Certyficates
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SYMBOLE

SYMBOLS
Manuell zu bedienender Mechanismus
Manually controll

Mechanismus mit Elektrosteuerung
Electrical control

Wandmontage
Fixing to the side wall

Deckenmontage
Ceiling mount

Standardfarbe der Führungen - schwarz
Standard color - black guides

Standardfarbe der Führungen - graphitgrau
Standard color - gray guides

12
24V

Elektroantrieb
Electric drive

Wandmontage oben--unten
Top and bottom installation

RAL

Führungen können in jeder RAL-Farbe gemäß
den Kundenwünschen produziert werden
Any RAL color according to customer

Breite L mm - Width L mm

Höhe H mm - Height H mm
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Aufzeichnungen
Notes
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