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DAS NEUE BLINOS ROLLO 

Das neue Außenrollo zur schraubenlosen Montage 
Effektiver Sonnenschutz auch für Mieter – jetzt mit Insektenschutz erhältlich 

Mit dem neuen, weiterentwickelten Außenrollo zur bohr- und schraubenlosen Montage 

bietet die Schlotterer Sonnenschutz Systeme GmbH ab Mai 2019 die ideale Sonnen-

schutzlösung für Mieter: das neue BLINOS ROLLO. Das neue BLINOS ROLLO ist künftig 

bis zu einer max. Breite von 200 cm und einer max. Höhe von 240 cm für nahezu alle 

Fenster und Türen hergestellt aus Kunststoff oder Holz/Alu einsetzbar und braucht dafür 

fast keinen Platz. Das kompakte System wird mittels patentierter Klemmvorrichtung wind- 

und wetterfest am Fensterrahmen montiert – Fenster und Fassade bleiben dabei unbe-

schädigt. Das kunststoffummantelte Fiberglasgewebe des Rollos reduziert den Wärme-

eintrag um 90%, lässt dennoch viel Tageslicht in den Raum und ermöglicht eine gute 

Durchsicht nach draußen. Und – das BLINOS ROLLO kann auch mit Insektenschutz kom-

biniert werden! 

Die ideale Lösung für Mieter „Die meisten Vermieter erlauben ihren Mietern die Montage 

eines außenliegenden Sonnenschutzes nicht. Der Grund ist, 

dass herkömmliche Systeme angeschraubt werden müssen 

und damit entweder das Fenster oder die Bausubstanz be-

schädigen. Viele Mieter greifen daher zu innenliegenden Sys-

temen, die zwar Blendung reduzieren, aber keinen wirksamen 

Schutz vor Überhitzung bieten. Wir haben zusammen mit 

dem innovativen österreichischen Start-Up-Unternehmen 

BLINOS das erste Außenrollo zur schraubenlosen Montage 

entwickelt: das patentierte BLINOS ROLLO. Damit bieten wir 

die ideale Lösung für hitzegeplagte Mieter“, erläutert Schlotte-

rer-Geschäftsführer Dipl.-Ing. Peter Gubisch.  

Patentierter Klemm-

Mechanismus – windstabil 

und diebstahlsicher 

Das BLINOS ROLLO wird mittels patentierter Klemmvorrich-

tung auf den Fensterrahmen montiert, die auch bei Wind und 

Wetter verlässlich hält. Für die Montage muss weder gebohrt 

noch geschraubt werden – Fenster, Fensterrahmen oder 

Fassaden werden nicht beschädigt. Die Klemmen greifen an 

der Innenseite des Rahmenprofils, wodurch das Rollo bei 
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geschlossenem Fenster auch sicher vor Diebstahl von außen 

geschützt ist.  

Hält 90 % der Hitze draußen Das kunststoffummantelte, anthrazitfarbene Fiberglasgewebe 

des BLINOS ROLLO reduziert den Wärmeeintrag im Sommer 

um ca. 90%, lässt dennoch in etwa 20% des Tageslichts in 

den Raum und ermöglicht zugleich eine gute Durchsicht nach 

draußen. „Das außenliegende BLINOS ROLLO lässt die Hitze 

gar nicht erst bis an das Fenster heran. Im Vergleich dazu 

gelangt mit einem Innenrollo rund 75% der Sonnenstrahlung 

und somit ein Vielfaches an Wärme durch das Fenster in den 

Raum“, betont Gubisch. 

Einfache Bedienung Die Bedienung des BLINOS ROLLO erfolgt mühelos und un-

kompliziert: Es lässt sich mit einem einfachen Handgriff nach 

unten ziehen und fixieren. Ein kurzer Druck nach unten ge-

nügt, um es wieder zu lösen und hochzufahren. 

Für Fenster und Türen bis 

200 cm Breite geeignet 

Das BLINOS ROLLO eignet sich für nahezu alle Kunststoff- 

und Holz/Alufenster sowie Türen bis zu einer maximalen Brei-

te von 200 cm und einer maximalen Höhe von 240 cm. Der 

Rollo-Kasten, die Führungsschienen und die Abschlussleisten 

sind aus pulverbeschichtetem Aluminium gefertigt und in 

sämtlichen RAL-Farben ausführbar. 

Geringer Platzbedarf – ideal 

für Nachrüstung 

 

 

 

 

Das BLINOS ROLLO eignet sich auch ideal als Alternative 

zur Nachrüstung, wenn kein Platz für Rollladen oder Raffsto-

ren vorhanden ist. Ausgehend von der Fensterrahmenlichte 

wird oben und seitlich ein Abstand von lediglich 5 mm benö-

tigt. Dadurch lassen sich auch stark eingeputzte Fenster und 

Türen mit dem neuen BLINOS ROLLO nachrüsten. Der Rollo-

Kasten selbst ist nur 65 mm hoch. 

Neu – jetzt auch mit Insekten-

schutz möglich 

Ein weiterer Vorteil des BLINOS ROLLO: es lässt sich jeder-

zeit auch ganz einfach wieder entfernen. Der ursprüngliche 

Zustand ist schnell wiederhergestellt. 

Und noch ein wichtiger Vorteil: Das neue BLINOS ROLLO 

kann mit Insektenschutzrahmen kombiniert werden! 
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Zwei Vertriebswege Das BLINOS ROLLO ist im Sonnenschutz-Fachhandel erhält-

lich. Man kann sich sein passendes BLINOS ROLLO aber 

auch auf www.blinos.at konfigurieren und bestellen. Das Rollo 

wird dann per Paketdienst geliefert und lässt sich werkzeug-

los und mit wenigen Handgriffen selbst montieren. 

 

Bildmaterial:  

Zum Download unter:  

https://plenos.at/de/news-presse/pressemeldungen/ 

  

 

Mit dem neuen, weiterentwickelten BLINOS Außenrollo 
zur bohr- und schraubenlosen Montage bietet die 
Schlotterer Sonnenschutz Systeme GmbH die ideale 
Sonnenschutzlösung für Mieter. 

 
 (Bild: Schlotterer) 

 

  

 

 

Das neue BLINOS ROLLO ist bis zu einer max. Breite 
von 200 cm und einer max. Höhe von 240 cm für nahe-
zu alle Fenster und Türen hergestellt aus Kunststoff 
oder Holz/Alu einsetzbar und braucht dafür fast keinen 
Platz. 

(Bild: Schlotterer) 

 

  

 

 

Die Bedienung des BLINOS ROLLO erfolgt mühelos 
und unkompliziert: Es lässt sich mit einem einfachen 
Handgriff nach unten ziehen und fixieren. Ein kurzer 
Druck nach unten genügt, um es wieder zu lösen und 
hochzufahren. 

(Bild: Schlotterer) 

 

http://www.blinos.at/
https://plenos.at/de/news-presse/pressemeldungen/?tx_pressemitteilungen_pmk%5Bmessage%5D=370&tx_pressemitteilungen_pmk%5Baction%5D=show&tx_pressemitteilungen_pmk%5Bcontroller%5D=Message&cHash=751498ad5e97fa02ed03e2428b42f5b3
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Das BLINOS ROLLO wird mittels patentierter Klemm-
vorrichtung auf den Fensterrahmen montiert, die auch 
bei Wind und Wetter verlässlich hält. Für die Montage 
muss weder gebohrt noch geschraubt werden. 

(Bild: Schlotterer) 

 

  

 

 

Das kunststoffummantelte, anthrazitfarbene Fiberglas-
gewebe des BLINOS ROLLO reduziert den Wärmeein-
trag im Sommer um ca. 90%, lässt dennoch in etwa 
20% des Tageslichts in den Raum und ermöglicht zu-
gleich eine gute Durchsicht nach draußen. 

(Bild: Schlotterer) 

 

 

 
 
Für nähere Informationen kontaktieren Sie bitte: 

 

Kontakt 

Schlotterer Sonnenschutz Systeme GmbH  
DI Peter Gubisch 
Geschäftsführer 
Seefeldmühle 67 b 
5421 Adnet 
Tel.: +43 (0)6245 85591-601 
Fax: +43 (0)6245 85591-9100 
office@schlotterer.at  

Pressekontakt 

plenos – Agentur für Kommunikation 
Mag. Ursula Wirth 
Mag. Ursula Maier 
Paracelsusstraße 4 
5020 Salzburg 
Tel.: +43 662 620242-14 
ursula.wirth@plenos.at 
ursula.maier@plenos.at 
 

 


