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Unser Produktportfolio





Alulux – ein Name, der deutschlandweit für höchste Qualität steht, und das bereits seit über 
60 Jahren. Für Qualität in Sachen Rollläden, Sonnenschutzsysteme und Garagentore. Wir 
stehen für langlebige Produkte aus Aluminium, die Ihnen viele Jahre lang Komfort und 
Sicherheit bieten und Sie in den unterschiedlichsten Lebens- und Wohnsituationen begleiten. 
Diese Broschüre  liefert Ihnen einen Leitfaden zu unserem Produktportfolio, damit Sie für 
jeden Anspruch die richtige Wahl treffen können. 

Wer wir sind
Alulux ist einer der weltweit führenden Hersteller von modernen Rollladensystemen, 
Raffstoren, Textilscreens und Garagentoren. Seit 1960 produzieren wir ausschließlich  
in Deutschland und haben uns mit unserem einzigartigen Know-how zu einem weltweiten 
Vorreiter der Branche entwickelt. Unsere Markenprodukte sind optimal auf die Anforderungen der 
„Rollladen + Sonnenschutz“-Fachbetriebe (R+S) ausgelegt. Seit dem Sommer 2019 gehört 
Alulux zur Stella.Group und beschäftigt am Standort Verl inzwischen ca. 400 Mitarbeiter. 

Weil Sie Qualität verdient haben
Unser passioniertes und kreatives Team ist ständig auf der Suche nach neuen Lösungen zur 
Erleichterung des Alltags. Der Fokus von Alulux liegt hierbei auf dem Qualitätsversprechen, 
damit Sie für jede Herausforderung das bestmögliche Produkt zur Hand haben. Dafür haben 
wir uns entschieden, nach den höchsten Qualitätsstandards zu produzieren, indem wir das 
Unternehmen jedes Jahr aufs Neue dem Zertifizierungsaudit der ISO 9001:2015 unterziehen. 

Alulux hat sich sowohl Energieeffizienz als auch Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben. So 
streben wir bei allen Stufen des Produktionszyklus nach einer effizienten Nutzung natürlicher 
Ressourcen und einer Reduzierung von Abfall sowie Wasser- und Energie verbrauch. So entwi-
ckeln wir kontinuierlich fortschrittliche technische Lösungen, um Energie verluste zu begren-
zen und die Ökoeffizienz zu steigern. Nachhaltigkeit – made in Germany.

Mehr über unser Unternehmen erfahren Sie auf www.alulux.de

Alulux, die Marke Ihres Vertrauens

98 % der beratenden R+S-Fachbetriebe sind  
der Meinung, dass das Alulux-Sortiment den 
Bedürfnissen der Nutzer entspricht. 
Quelle: Umfrage zur Kundenzufriedenheit

Alulux-Imagefilm 
https://youtu.be/-1vlU8NfkZA

http://www.alulux.de
https://youtu.be/-1vlU8NfkZA


4 | DER ALULUX-MOMENT



 DER ALULUX-MOMENT | 5

•  Das beruhigte Einschlafen am Abend, das einen 
sorgenfrei ins Reich der Träume geleitet.

•  Der erste Schluck Kaffee am Morgen mit gerade  
erst dem Horizont entstiegenen warmen Sonnen-
strahlen auf der Nase.

•  Die Überraschung der ersten Schneeflocken des 
Jahres, mit denen außer ein paar heißen Kinder-
herzen keiner gerechnet hatte.

Das sind die großen und kleinen Alulux-Momente, 
für die wir jeden Tag alles geben und für die wir 
jeden Tag versuchen, unsere Rollläden, Raffstoren, 
Textilscreens und Garagentore noch besser zu 
machen. Denn bei unseren Produkten machen wir 
keine Kompromisse.

Und das bereits seit über 60 Jahren.

Alulux-Momente-Video 
https://youtu.be/W6pzkZHaifM

https://youtu.be/W6pzkZHaifM
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Wenn Ihre Räume  
sprechen könnten …

… dann würden sie sich unterschiedliche Sicht- und Sonnenschutzlösun-
gen wünschen, je nachdem, wofür die Räume genutzt werden oder wo 
die Sonne am Tage steht. Dank der vielfältigen Produktpalette ermög-
licht Alulux Ihnen eine differenzierte Antwort auf die unterschiedlichen 
Bedürfnisse der Räume in Ihrer Wohnung oder Ihres Hauses.

Schlafräume | Ziel: „Völlige Dunkelheit“
Für den Mittagsschlaf der Kinder oder ein eigenes Nickerchen
zwischendurch.

Unsere Lösungen: Alulux-Rollladen 

Badezimmer | Ziel: „Schutz der Ausstattung und Sicherheit“
Niemand freut sich über lästige Kabel entlang einer schönen Bordüre 
oder Fliesenreihe und elektrische Leitungen in Feuchträumen müssen 
auch nicht sein. In der Dämmerung schützt man sich zudem gerne vor 
Blicken von außen.

Unsere Lösung: Alulux-Solarrollladen

Küche | Ziel: „Hell, aber nicht blendend“
Das Waschbecken der Küche befindet sich häufig unter einem Fenster, 
welches oft nach Westen aus gerichtet ist. Morgens und abends scheint 
uns dort also die Sonne ins Gesicht. Sich vor der direkten Sonne  
schützen, ohne die schöne Sonne auszusperren, das ist das Ziel.

Unsere Lösung: Alulux-Textilscreens

Wohnzimmer | Ziel: „Hell, aber nicht zu sonnig“
Große Fensterfronten schaffen einen hellen Wohnraum und eine 
Atmosphäre, in der man sich sehr wohl fühlt. Häufig sind die Fenster im 
Wohnzimmer nach Süden ausgerichtet und dort kann die Sonne auch 
mal störend sein oder den Raum überwärmen.

Unsere Lösungen: Alulux-Raffstoren

Garage | Ziel: „Sicherheit und Stauraum“
Die Garage, der Parkplatz für das wertvolle Auto und der Lagerraum für 
viele Dinge des Haushaltes und Gartens. Wichtig ist, dass das, was sich 
dort befindet, vor Witterungseinflüssen und Diebstahl geschützt ist.  
Der  Raum gewinnt zusätzlich an Qualität, wenn er über genügend 
Helligkeit verfügt.  

Unsere Lösungen: Alulux-Garagentore
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Für jede 
Heraus-
Forderung 
ein eigenes 
system.
Neu bauen, umbauen, renovieren oder 
aus wechseln. Es gibt zahlreiche Situationen, 
in denen auch ein neuer Sonnenschutz 
benötigt wird. 

Wir zeigen Ihnen, welches System am 
besten zu Ihren Anforderungen passt. 
Denn egal für welches System Sie sich 
entscheiden, Qualität ist, wenn es passt.
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Welcher Behang ist der richtige? 
Wir zeigen Ihnen den Unterschied.

Rollläden

Rollläden erhöhen Ihre Lebensqualität um ein Vielfaches. Im Winter 
begrenzen sie den Wärmeverlust durch eine luftdichte Abdichtung und 
helfen, die Kälte draußen zu lassen. Im Sommer halten sie Ihr Haus kühl 
und wirken als Barriere gegen die sommerlichen Außentemperaturen. 
Dabei senken sie nicht nur effektiv den Energieverbrauch, sondern tragen 
gleichzeitig auch noch zur Sicherheit Ihres Hauses bei. Da sie über eine 
Hochschiebesicherung verfügen, steigt die Sicherheit gegenüber Ein-
bruchsversuchen enorm. Geld gespart, Nachhaltigkeit gelebt, Sicherheits-
gefühl erhöht – Rollläden können eben mehr, als man glaubt.

ARTec-Raffstoren

Die Außenjalousie ist noch gar nicht so lange als Alternative bekannt. 
Dennoch nimmt sie im Bereich Außensonnenschutz inzwischen einen 
immer größer werdenden Stellenwert ein – gerade für helle Räume,  
die direkt der Sonne ausgesetzt sind. Dabei reguliert sie sowohl Wärme- 
als auch Lichteinstrahlung, die zu Blendung, Überhitzung und einem 
Ausbleichen der Farben führen können. Zusätzlich sorgt sie dank des 
gedämpften Lichts für einen natürlichen Wohnkomfort und unterstreicht 
einen modernen Wohnstil, da sie sich elegant in Ihre Fassade integrieren 
lässt. Sie wollen ein stilvolles Zuhause? Hier bekommen Sie es. 

Textilscreens

Unsere Textilscreens stellen eindrucksvoll unter Beweis, dass Design  
und Blendschutz keine Gegensätze darstellen. Ganz im Gegenteil:  
Textilscreens sorgen für angenehme Lichtverhältnisse und verhindern 
ein Aufheizen Ihrer Wohnumgebung, indem sie die Sonneneinstrahlung 
um bis zu 75 % reduzieren. Ein Wärmeschutz deluxe, gepaart mit einem 
Sichtschutz vor den neugierigen Blicken Ihrer Nachbarn. Obwohl, 
auf grund des modernen Designs werden die Blicke nicht ausbleiben –  
allerdings nur für die Textilscreens.

Rollläden, Raffstoren oder Textilscreens:  
die Vorteile und Unterschiede der Behänge im Überblick
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Alle Behangvarianten  
im Überblick ...

Alulux hat für jeden Bedarf den passenden Behang.

Rollladen Raffstore Textilscreen

Rollladen Raffstore Textilscreen

Sonnenschutz • • •
Sichtschutz • • •
Blendschutz • • •
Lichtlenkung •
Wetterschutz •
Kälte- und Wärmeschutz •
Lärmschutz •
Einbruchschutz •
Insektenschutz • • •
Energiekosteneinsparung • • •
Smart-Home-fähig • • •
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Da jedes Heim seine ganz eigenen Voraussetzungen bietet und besondere Anforderungen mit sich bringt, sind 
auch unsere Vorbausysteme vielfältig und anpassungsfähig. 

Vorbausysteme eignen sich für alle Sanierungs-, Renovierungs- und Modernisierungsvorhaben. Sie werden direkt vor 
das Fenster in die Laibung eingebaut oder auf die Fassade gebaut. Aber auch wenn Sie bei Neubauvorhaben 
sichtbare Akzente in der Fassade setzen wollen, sind Vorbaurollläden optisch die erste Wahl. Die Alulux-Produktlinie 
bietet vielfältige Bauformen und Farbvarianten und sorgt für ein zeitgemäßes Design, das viel Spielraum für 
individuelle Anpassungen lässt. So ergibt sich ein stimmiges Gesamtbild, das Ihre Fassade obendrein aufwertet. 

Weitere Informationen zu den Systemen Rollladen, Raffstore und Textilscreen
 finden Sie in diesen Broschüren:

Das Vorbausystem: stilvoll und effizient

https://www.alulux.de/wp-content/
uploads/2022/02/DE_Vorbaurollladen.pdf

https://www.alulux.de/wp-content/
uploads/2021/03/DE_Raffstore.pdf

https://www.alulux.de/wp-content/
uploads/2021/03/DE_Textilscreen.pdf

https://www.alulux.de/wp-content/uploads/2022/02/DE_Vorbaurollladen.pdf
https://www.alulux.de/wp-content/uploads/2021/03/DE_Raffstore.pdf
https://www.alulux.de/wp-content/uploads/2021/03/DE_Textilscreen.pdf
https://www.alulux.de/wp-content/uploads/2021/03/DE_Textilscreen.pdf
https://www.alulux.de/wp-content/uploads/2022/02/DE_Vorbaurollladen.pdf
https://www.alulux.de/wp-content/uploads/2021/03/DE_Raffstore.pdf
https://www.alulux.de/wp-content/uploads/2021/03/DE_Textilscreen.pdf


Vorbausystem mit Rollladen Vorbausystem mit Raffstore Vorbausystem mit Textilscreen
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Vorbausystem mit Rollladen -
die Variantenvielfalt:
• 5 Kastenfomen 

(20°, 45°, 90°, rund, halbrund)
• 7 Rollladenprofile
• große Farbvielfalt
• Insektenschutz (optional)

Vorbausystem mit Raffstore -
die Variantenvielfalt:
• 3 Kastenfomen (20°, 90°, rund)
• 5 Raffstoreprofile
• große Farbvielfalt
• Insektenschutz (optional)

Vorbausystem mit Textilscreen -
die Variantenvielfalt:
• 3 Kastenfomen (20°, 90°, rund)
• 3 Tuchtypen
• große Farbvielfalt
• Insektenschutz (optional)

Faktencheck
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Solarrollläden sind die ideale Lösung für Ihr Zuhause, es müssen keine Kabel zur Stromversorgung verlegt 
werden. Die Installation eines Solarrollladens kann schnell und ohne Schäden an Ihrem Zuhause durchgeführt 
werden. Sie sparen Stromkosten und schonen damit auch noch die Umwelt. 

Das Solarmodul gewinnt Sonnenenergie und speichert diese im Akku. Der aufgeladene Akku schafft je nach 
Rollladengröße 190–250 Zyklen (Auf–, und Abbewegung). Sollte das Licht mal nicht genügend Kraft haben, um 
den Akku vollständig zu laden, kann dieser einfach über den Innenraum nachgeladen werden.

Weitere Informationen zu dem Vorbaurollladensystem mit Solarantrieb
 finden Sie in dieser Broschüre:

Das Vorbausystem mit Solarantrieb: nachhaltig

https://www.alulux.de/wp-content/uploads/2022/06/
DE_Solarantrieb-Vorbaurollladen.pdf

https://www.alulux.de/wp-content/uploads/2022/06/DE_Solarantrieb-Vorbaurollladen.pdf


Vorbausystem mit Solar Nachladung des Akkus aus dem Innenraum
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Vorbausystem mit Solar –
Ihre Pluspunkte:
+ 3 Kastenformen (20°, 45°, 90°)
+ große Farbvielfalt
+ Nachladung des Akkus 
 über Ladegerät
+ keine zusätzlichen Bohrungen
 durch Fenster oder Fassade
+ keine zusätzliche Elektroinstallation
+ keine Renovierungsarbeiten 
 (Spachteln, Verputzen, Tapezieren)
+ Funkantrieb serienmäßig
+ unabhängig von der 
 Strompreisentwicklung

Faktencheck



Aufsatzkasten mit Rollladen
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Mit unseren Aufsatzkastensystemen sind Sie auf dem neusten 
Stand der Technik, egal ob Sie diese unter Putz oder Klinker 
anbringen. Die zukunftsweisenden Systeme sind hochgradig 
energieeffizient und gewährleisten einen zeitökonomischen, 
kosten optimierten Einbau. 

Darüber hinaus überzeugen sie durch Gestaltungs- und Komfort-
vielfalt sowie durch eine detailspezifische Anwendungsbreite 
für den Neubau und die Moderni sierung. Denn es geht doch 
nichts über eine perfekte Symbiose aus Design und Funktionalität.

Weitere Informationen zu den Aufsatzkastensystemen 
finden Sie in diesen Broschüren:

Das Aufsatzkastensystem:
innovativ und hocheffizient

https://www.alulux.de/wp-content/
uploads/2021/03/DE_Next.pdf

https://www.alulux.de/wp-content/
uploads/2021/03/DE_Tanext.pdf

Faktencheck

Aufsatzkastensystem 
Tanext mit Rollladen:
• 1 Kastentyp (RG)
• 4 Rollladenprofile
• große Farbvielfalt
• Insektenschutz (optional)

https://www.alulux.de/wp-content/uploads/2021/03/DE_Next.pdf
https://www.alulux.de/wp-content/uploads/2021/03/DE_Tanext.pdf
https://www.alulux.de/wp-content/uploads/2021/03/DE_Next.pdf
https://www.alulux.de/wp-content/uploads/2021/03/DE_Tanext.pdf


Aufsatzkasten mit Raffstore Aufsatzkasten mit Textilscreen

Aufsatzkastensystem
Enext mit Rollladen:
• 2  Kastentypen (RO, RG)
• 6 Rollladenprofile
• große Farbvielfalt
• Insektenschutz (optional)

Aufsatzkastensystem
Enext mit Raffstore:
• 2  Kastentypen (RO, RG)
• 5 Raffstoreprofile
• große Farbvielfalt
• Insektenschutz (optional)

Aufsatzkastensystem
Enext mit Textilscreen:
• 1  Kastentyp (RG)
• 3 Tuchtypen
• große Farbvielfalt
• Insektenschutz (optional)
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Aufsatzkasten mit Rollladen





extra viel 
auswaHl: 
unsere 
extras.
Sie haben die Wahl. Wollen Sie manuelle 
oder elektrische Steuerungssysteme?  
Eine Glasabsturz sicherung oder einen 
Insektenschutz? 
 
Für jedes unserer Produkte gibt es unter-
schiedliche Zusatzoptionen und wenn Sie 
wissen, was Sie benötigen, dann ist der 
erste Schritt zur richtigen Wahl bereits 
getan. Dafür sorgen wir mit unserer großen 
Auswahl an Extras.
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Wie steuern Sie am besten
Ihren  Sicht- und Sonnenschutz?

Mit der Entscheidung für neue Rollläden, Raffstoren oder Textil-
screens stellt sich auch die Frage der Be dienung. Wir nehmen 
Ihnen die Vorauswahl ab und erklären die Unterschiede.

Wie werden Rollläden angetrieben? 

Für den optimalen Bedienungskomfort 
haben Sie bei Rollläden die Wahl zwischen 
manuellen und elektrischen Steuerungssys-
temen. Zu den manuellen Bedienelementen 
von Rollläden gehören Gurt, Kurbel und 
Schnur. Das ist zwar klassisch, hat aber 
immer noch seinen ganz eigenen Charme.

Welcher elektrische Antrieb der richtige ist, 
hängt von Ihrem Wunsch nach Komfort und 
der Schwere des Rollladen-Behangs ab. 
Dabei ergeben sich diverse Bedienmöglich-
keiten durch Schalter, Taster, Fern-
bedienungen, per Smartphone oder Tablet. 
Finden Sie mit unserer Hilfe oder direkt im 
Fachhandel die passende Lösung für Ihre 
Anforderung. Denn der richtige Antrieb ist 
bereits die halbe Miete zu einem perfekt 
integrierten Sonnenschutz.

Wie werden Raffstoren angetrieben? 

Hier gibt es einen elementaren Unterschied 
zu Roll läden. Aufgrund ihrer Beschaffenheit 
werden Raff storen nicht von Hand betrie-
ben. Durch das unregelmäßige Kurbeln 
würden die Lamellen sich leicht verdrehen 
oder ungewollt stocken. Ein Motorantrieb 
ist daher Standard. Er garantiert die fachge-
rechte Bedienung mit der idealen Laufge-
schwindigkeit. Außerdem kann so das präzi-
se Kippen der Aluminium-Lamellen je nach 
gewünschtem Lichteinfall erfolgen. 

Sie haben die Möglichkeit, elektronische 
Steuer elemente direkt an der Innenwand 
einbauen zu lassen. Zusätzlich schätzen 
viele Bauherren den Komfort einer Fern-
steuerung, um kleine Anpassungen vorzu-
nehmen, ohne dafür extra aufstehen zu 
müssen. 



Wie werden Textilscreens angetrieben? 

Unsere Alulux-Textilscreens sind grundsätz-
lich motorbetrieben. Sie steuern diese so 
komfortabel, wie es Ihnen am liebsten ist. 

Ob Fernbedienung oder Smart-Home-
Steuerung, bei unseren Textilscreens ist 
alles machbar. Hier gibt es ähnlich viele 
Möglichkeiten wie bei der Rollladen- oder 
Raffstoresteuerung.

Das gibt es für alle drei ...

Inzwischen ist die technische Entwicklung 
so weit fortgeschritten, dass es auch Senso-
ren zum Schutz der Behänge gibt. Eine so 
genannte Windwächter-Steuerung sorgt 
dafür, dass die Behänge bei starkem Wind-
aufkommen automatisch in den Kasten 
eingefahren werden, um Beschädigungen 
zu verhindern.

Um auch die Innenräume zu schützen, 
sorgen Sonnensensoren auf dem Fenster 
dafür, dass der Behang automatisch her-
unterfährt, wenn die Hitze zu groß wird.
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Unser Insektenschutzgitter: 
hält draußen, was nach draußen gehört

Sie wollen Insekten aus Ihrem Haus fernhalten? Und Sie 
wollen endlich mal wieder in Ruhe durchschlafen? 
Dafür bieten wir Ihnen optional ein Insektenschutzgitter 
an. Nützlich im Sommer und unsichtbar im Winter.

Denn das separate Insektenschutzgitter wird direkt in 
den Rollladenkasten integriert und über eine eigene 
Laufkammer hinter dem Rollladenprofil geführt,  
so dass es nur dann sichtbar ist, wenn Sie es auch 
wirklich benötigen. Das ermöglicht zudem die getrenn-
te Bedienung beider Elemente. 

Es besteht aus sehr feinmaschiger, transparenter 
Gittergaze, die lästigen Insekten den Weg in Ihre 
Schlaf- und Wohnräume versperrt, dabei aber dennoch 
eine freie Sicht nach außen ermöglicht. Es geht doch 
nichts über einen erholsamen Schlaf.
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Glasabsturzsicherungen, auch französischer Balkon 
oder Glasbrüstung genannt, sind vor allem für 
bodentiefe Fenster zu empfehlen, um eine größt-
mögliche Sicherheit zu gewährleisten. 

Sie haben sich bei Ihrem Bauprojekt für ein Vorbau-
system von Alulux entschieden? Die Absturzsiche-
rung lässt sich problemlos direkt mit dem Vorbau-
element montieren. Sie wird dazu mittels einer 
Trägerschiene mit der Rollladenführung und dem 
Fensterprofil verschraubt. 

Die Montage ist auf Kunststoff-, Holz- oder Alumi-
nium-Fenstern möglich. Zudem ist auch eine 
Kombination mit unserem Insektenschutzgitter 
machbar. Sicherheit war noch nie so einfach um-
setzbar. 

Weitere Informationen zu den Glasabsturzsiche-
rungen finden Sie in dieser Broschüre:

Glasabsturzsicherung:
immer den Durchblick behalten

https://www.alulux.de/wp-content/uploads/2021/03/
DE_Fensterabsturzsicherung.pdf

https://www.alulux.de/wp-content/uploads/2021/03/DE_Fensterabsturzsicherung.pdf
https://www.alulux.de/wp-content/uploads/2021/03/DE_Fensterabsturzsicherung.pdf




ein ständiges 
auF und ab – 
aber ein  
sinnvolles.
Garagentor ist nicht gleich Garagentor. Wir können 
Ihnen für jede Heraus forderung das richtige Tor zur 
Verfügung stellen. Ob Deckenlauftor, Seitenlauftor
oder ein Tor für maximalen Raumgewinn – mit unseren 
Toren gewinnen Sie immer.
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Unsere Alulux-Garagentore haben eines gemein sam: Sie sind aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Aluminium 
ist weitgehend korrosionsbeständig und braucht dank seiner dickschichtigen Einbrennlackierung nie nachgestrichen 
zu werden. Zugleich ist Aluminium leicht und robust. Es bietet weit größere Designmöglichkeiten, Komfort- und 
Sicher heits optionen als z. B. herkömmliche Stahltore. 

Detolux, Resident und Vertico
Unsere drei Platzwunder decken alle Eventualitäten ab und erfüllen gleichzeitig die hohen Anforderungen 
an moderne Garagentore. Ganz gleich, wie Sie Ihre Garage ausgestalten wollen oder zu welcher Architektur 
das Garagentor passen soll. 

Weitere Informationen zu den Alulux-Garagentoren
finden Sie in dieser Broschüre:

Garagentore aus Aluminium:  
robust, leicht, langlebig, platzsparend

https://www.alulux.de/wp-content/
uploads/2021/03/DE_Garagentore.pdf

https://www.alulux.de/wp-content/uploads/2021/03/DE_Garagentore.pdf
https://www.alulux.de/wp-content/uploads/2021/03/DE_Garagentore.pdf
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Faktencheck

Detolux, das leise Deckenlauftor 
 
Detolux ist extrem anpassungsfähig. Es braucht 
wenig Platz und kommt auch mit sehr niedrigen 
Garagen zurecht. Dabei gleitet es sanft auf Rollen 
entlang der Decke, so dass die Garagenwände frei 
bleiben, z. B. für Regale. Der einzige Raum, den  
es als Deckenlauftor benötigt, sind gerade mal 8 cm 
im Sturzbereich. Damit sie genügend Freiraum für 
Ihre Ideen haben.

Resident, das zuverlässige Rolltor
  
Resident ist unser nächstes Platzwunder, das Ihnen 
maximalen Raumgewinn und größten Stauraum in 
der Garage bietet. Decken und Wände bleiben da-
mit komplett frei. Der Torpanzer wird im rundum 
geschlos senen Blendenkasten ein- und ausgerollt 
und ist dort geschützt vor Staub, Schmutz und Be-
schädigungen. Bereits in der Basisausführung kann 
Ihnen dieses System jede Menge Freude bereiten 
und Freiheit bieten.

Vertico, das variable Seitenlauftor 

Vertico hat seine Stärken in der Deckenfreiheit und  
in seiner Variabilität, was bauliche Gegebenheiten 
angeht. Als Seitenlauftor mit ausgefeilten Konzept-
details ist es besonders variabel und passt sich zahl-
reichen Gegebenheiten an. Hier ist der Bauherr König. 
Vor allem, was die Möglichkeiten bei der Deckennut-
zung betrifft: Weil es die Decke frei lässt, erhalten 
Sie hier Platz für die Lagerung von z. B. Jetbags. Verti-
co be nötigt nur 5 cm im direkten Durchfahrtsbereich. 
Weniger ist eben manchmal doch mehr.





smart 
Home  – 
smart you.

Smart Home macht Ihr Zuhause einfacher. 
Ob vernetztes Energiesparen, intelligente 
Sicherheitstechnik oder das bequeme 
Steuern Ihrer Haustechnik über Funk. 
Alulux bietet Ihnen hier zahlreiche Möglich-
keiten, um ein wenig Zukunft zu sich nach 
Hause zu holen. 



Schnell und schmutzfrei
eingebaut

Kein  
Verkabelungsaufwand  

(von Antrieb zu Schalter)

Kraft- und Zeit-
ersparnis durch
Funkbedienung 

Zahlreiche Bedienmöglichkeiten
über Wandsender, Handsender 

oder Smartphone

Sonnenschutzprodukte
und Garagentore
von überall aus der
Ferne steuerbar  

Mit weiteren
Haustechnik-
produkten verbinden
und Tagesabläufe
speichern und starten  

 
 

Mit neuen
Medien und
modernen Devices
(Voice Control)
bedienen (z.B. 
Google, Alexa)

Neue Produkte 
ohne Umbau 

hinzufügen und 
kombinieren

Anwesenheits-
simulation

Privatsphäre

Sensor
(wetterabhängig)  
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Was ist ein Smart Home?

Ganz einfach ausgedrückt: Bei Smart Home vernetzen 
Sie technische Geräte Ihres Zuhauses miteinander, so 
dass diese sowohl untereinander als auch mit Ihnen 
über eine Funksteuerung kommunizieren können. 
So können Sie sich Zeit und Arbeit sparen, und zudem 
passt Ihr Zuhause teilweise sogar alleine auf sich auf. 

Für Ihre Alulux-Produkte gilt: Haben die Motoren den 
Funkstandard io-homecontrol® integriert, stehen 
Ihnen alle Möglichkeiten offen. Das Funksystem ist 
die Basis, um einzelne Geräte nach und nach flexibel 
zu vernetzen und zu steuern. 

Doch Funk heißt nicht unbedingt gleich Smart Home. 
Sie können erst einmal damit beginnen, Sonnenschutz  
und Garagentore bequem per Fernbedienung zu steu-
ern. Auch das ist sehr komfortabel und spart bereits 
Zeit und Kraft. Ihr Zuhause ist so bereits Smart-Home-
Ready, hat also die Vorstufe zum Smart-Home und 
kann anschließend jederzeit erweitert werden. 

Energiesparen und Umwelt 
schonen mittels smart vernetzter 
Geräte

Schutz Ihres Zuhauses dank 
intelligenter Sicherheitstechnik

Automatisierung und bequeme 
Steuerung Ihrer Haustechnik von 
überall aus
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Abgesehen von der bequemen Steuerung Ihrer 
Haustechnik sind io-Produkte zudem einfach zu 
installieren und erlauben es, unzählige Produkte zu 
Ihrem Smart-Home-Ökosystem hinzuzufügen. 
Gestalten Sie so Ihre eigene, smarte Welt der Zukunft.

https://www.alulux.de/wp-content/
uploads/2014/02/18.-Smart-Home.pdf

Weitere Informationen zum
 Alulux-Smart-Home

finden Sie in dieser Broschüre:

https://www.alulux.de/wp-content/uploads/2014/02/18.-Smart-Home.pdf
https://www.alulux.de/wp-content/uploads/2014/02/18.-Smart-Home.pdf
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