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Gewähren Sie keine Einblicke
RUFALEX-Sicherheitsrollladen
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Innovation
+Qualität

Innovation
& Qualité



Rundum sicher bei Tag und Nacht 
Für eine geschützte Privatsphäre

Erfahrungen und Innovation

als familienbetrieb in vierter Generation haben wir uns auf die ent wicklung und die Herstellung 

von hoch wertigen Rollladen-Systemen spezialisiert. eine aus geprägte Innovationskultur, enge 

Kontakte zu unseren fachpartnern, ein hohes Qualitätsbewusstsein und motivierte Mitarbeiten-

de zeichnen uns als unter nehmen und Systemhersteller aus. 

für weitere Informationen oder ein unverbindliches Beratungsgespräch stehen wir Ihnen 

jederzeit gerne zur Verfügung.

Hansjörg Rufer, Geschäftsführer

Rund alle zehn Minuten... 

bricht ein Dieb in einen Schweizer Haushalt oder ein Gewerbeobjekt ein, unabhängig von der 

Tages- oder Jahreszeit. Dabei wählen sie oft den kürzesten und meist den einfachsten Weg: über 

Parterrefenster oder Terrassentüren. lassen Sie ungebetenen Gästen keinen Zutritt zu Ihrer 

Privatsphäre. Mit Rufalex schieben Sie solchen Vorhaben einen Riegel vor. Mit stranggepressten 

Rufalex-Sicherheitsrollläden für Türen und fenster schützen Sie sich effizient vor einbruchversu-

chen. für ein sicheres Gefühl bei Tag und Nacht.



Rundum sicher bei Tag und Nacht 
Für eine geschützte Privatsphäre

Widerstandsklasse 3

Einbruchshemmung 
durch geprüfte Qualität

um dem Ruf als Hersteller von Hochsicherheitsprodukten 

gerecht zu werden, hat Rufalex seine Rollläden durch 

fachleute auf einbruchsicherheit hin prüfen lassen. Das 

Resultat der Schweizerischen fachstelle für Sicherheitsfragen 

(fasif) bestätigt: Die Rufalex-Rollläden bilden  

eine zuverlässige Schutzmassnahme in Bezug auf  

einbruchshemmung. 

Die drei Widerstandsklassen

Rufalex-Rollläden erreichen gemäss den Prüfresultaten die 

Widerstandsklassen eins bis drei (europäische Vornorm eNV 

1627) und lassen den einbrecher gar  nicht erst bis zu 

Glasfenstern oder -türen vordringen. 

Widerstandsklasse 1

Wie Grundschutz gegen aufbruchversuche mit körperlicher 

Gewalt wie Gegentreten, Gegenspringen, Schulterwurf 

(vorwiegend Vandalismus), geringer Schutz gegen den 

einsatz von Hebelwerkzeugen.

Widerstandsklasse 2

Der Gelegenheitstäter versucht, zusätzlich mit einfachen 

Werkzeugen wie Schraubendreher, Zange und Keil, das 

verschlossene und verriegelte Bauteil aufzubrechen.

Widerstandsklasse 3

Der Täter versucht zusätzlich mit einem zweiten Schrauben-

dreher und einem Kuhfuss das verschlossene und verriegelte 

Bauteil aufzubrechen.

fasif-geprüfte Sicherheitsrollläden von RUFALEX

eCONOSafe 37® als ausführungsvariante 

eCOMONT 16+® und MONTfIx®  WK2 

 

MaxI  55 als ausführungsvariante 

eCOMONT 18+® und MONTfIx®  WK1 

 

MaxISafe 55 in MONTfIx®  WK3

RUFALEX-Sicherheitsrollläden 
Schliessen Sicherheitslücken
im privaten und gewerblichen Raum

Widerstandsklasse 1

Widerstandsklasse 2



Stete Sicherheit: In der Stadt, Agglomeration und auf dem Land 

Mit Rollladensystemen von Rufalex wird das Zuhause nachtsüber oder während der urlaubszeit 

zum sicheren Ort. Mit  geprüfter Hochschiebesicherung wird der unerwünschte Besuch, beispiels-

weise durch die Parterrefenster, verhindert: und das alles kinderleicht und per Knopfdruck. Mittels 

einfachster Programmierung schliessen sich die Rollläden bei Dunkelheit und sorgen für ein 

sicheres Gefühl. 

Sicherheit; per Knopfdruck
Mit kinderleichter Steuerung



Sicherheit; per Knopfdruck
Mit kinderleichter Steuerung

Angenehmes Raumklima
Wohnkomfort mit Spareffekt

Automatisch richtig positioniert 

Über Rollläden lassen sich Sonneneinstrahlung und lichteinfall präzise steuern. Sie nutzen das 

natürliche licht und geniessen die freie Sicht nach aussen. ausgerüstet mit den entsprechenden 

Steuerungen und Sensoren passen sich Rollladen-Systeme automatisch und nahezu geräuschlos 

dem jeweiligen Sonnenstand an. leben und arbeiten mit einem Maximum an Tageslicht und 

Komfort – sorgen Sie jederzeit für optimale Raumbedingungen.

Energie sparen

48 Prozent der energie wird in der Schweiz und in anderen europäischen ländern für das 

Heizen oder abkühlen von Gebäuden verbraucht. Steigende energiepreise und die Sorge um 

die umwelt führen uns zu der Überzeugung, dass nur energieeffiziente Gebäude zukunftswei-

send und sinnvoll sind. Mit den neuen MINeRGIe®-Modulen lassen sich jetzt aber auch ältere 

Gebäude energetisch verbessern und zertifizieren.



Schutz und Ästhetik vereint
Bei Neubau oder Renovationen

Sonderformate, grosse Farbpalette, 
Funksteuerung 
 
Den einsatzmöglichkeiten von Rufalex-Rollläden sind keine 

Grenzen gesetzt. Individuelle Grössenanfertigungen oder die 

breite farbpalette lassen keine Wünsche offen. Mit einfachen 

Bedienungsmöglichkeiten ausgerüstet – beispielsweise mit 

Taster oder mit funkhandsender – bieten sie hohe Nutzungssi-

cherheit mit modernster Sensortechnik.

RUFALEX-Shopfront: Elegant eingebaut, 
tagsüber unsichtbar, nachts sicher 

Wo tagsüber eine optimale einsicht in die Verkaufsfläche 

gewünscht wird, sorgt nach ladenschluss die Rufalex-Shop-

front für die optimale Sicherheit. Dank schmalen führungs-

schienen (36 mm) und modularen einbauelementen eignet sich 

die Shopfront für Neubauten und Renovationen.



Dank modularem Aufbau 
Gutes Preis-/Leistungsverhältnis

MONTFIX® – Die selbsttragende 
Komplett-Kassettenlösung
 

MONTfIx®, die selbsttragende Komplett-Kassettenlösung, 

eignet sich vor allem als Vorbauvariante ohne bauseitigen 

Sturz beziehungsweise ohne Nische. Das modulare 

Komplettsystem kann nach einbruchsicherheitsklasse 2 

ausgerüstet werden und lässt sich an jedem fenster 

anbringen. Der Kasten ist in zwei ausführungsvarianten 

erhältlich: rund oder kantig.

ECOMONT 16+®/18+® – Das modulare 
Einbausystem
 

Das modulare einbausystem eCOMONT 16+®/18+® eignet sich für 

Neubauten und Sanierungen. Das selbsttragende System ist direkt 

auf der führungsschiene montiert. es kann zudem jederzeit mit 

dem Mückenschutz NeTKIK® und als Sicherheitssystem bis 

einbruchwiderstandsklasse 2 aufgerüstet werden. 

Widerstandsfeste Rollläden der 
Widerstandsklasse 2 

 

Die widerstandsfesten Rollläden eCONOSafe 37® und MaxISafe® 

werden durch den einbau in das einbausystem eCOMONT 16+®/ 

18+® oder MONTfIx® zu optimalen Sicherheitsrollläden. Diese Kom-

binationen erreichen die Widerstandsklasse 2. Bereits bei einem 

Rollladen der Grösse 1400 x 1600 mm vorwärts rollend in Sturz 

erwirkt die Hochschiebesicherung ein Gegengewicht von 300 kg. 

Der Rollladen MaxISafe® ist wahlweise mit licht- und luftschlit-

zen 23 x 2.5 mm als aluschiebeprofil von 55 x 12 mm erhältlich. 

Bei eCONOSafe 37® sind die luftschlitze 20 x 2 mm und das 

format der aluschiebeprofile beträgt 37 x 8 mm. Trotz der 

optischen leichtigkeit sind beide Rollläden absolut flächenstabil. 

eCONOSafe 37®

eCOMONT 16+®

MONTfIx®
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Ihr RUFALEX-Fachpartner in Ihrer Nähe.

Rufalex Rollladen-Systeme aG

Industrie Neuhof 11, CH-3422 Kirchberg

T +41 (0)34 447 55 55, f +41 (0)34 447 55 66

www.roll-laden.ch, rufalex@rufalex.ch
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