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Das zum Sechsfamilienhaus ausgebaute 

Bauernhaus von Patron Hansjörg Rufer im 

bernischen Schalunen ist der ideale Werbe-

träger für die Rufalex Rollladen-Systeme 

AG. «Ich habe verschiedene Ausführungen 

unseres Produktesortiments eingebaut um 

diese im Alltag zu testen», sagt Rufer. «Und 

sie sind wirklich so gut, wie sie in unserer 

Werbung beschrieben sind», verrät er mit 

einem zufriedenen Lächeln.

Einfach konfigurieren und montieren

Viele Rollladensysteme sind kompliziert 

und müssen bei der Montage mit aufwändi-

gen Detaillösungen an die jeweilige Situa-

tion angepasst werden. Nicht so die Rollla-

den von Rufalex. Diese können vom Schrei-

ner auf der Webseite des Unternehmens 

konfiguriert und anschliessend in einfachs-

ter Weise selber montiert werden. 

Die hochwertigen, bei Bedarf funkgesteu-

erten Rollladen werden in der Schweiz pro-

ROLLLADEN. Die Rufalex Rollladen-Systeme AG steht für eine grosse Produktevielfalt auf der Basis 

eines einfachen Systems. Dank geringem Montageaufwand kann der Schreiner beim Einbau der 

modernen Rollladen einen Mehrwert für sich und seinen Kunden generieren.
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Bei diesem Mehrfami-

lienhaus sorgen die 

Rufalex-Rollladen für 

eine harmonische 

Verbindung von 

rustikalen und 

modernen Elementen.
bilder: rufalex

IM INTERVIEW

Grosses Angebotsspektrum

Ulrich Kühni, Leiter Schreine-

rei beim gleichnamigen Misch-

betrieb in Ramsei BE schätzt 

die einfachen Rollladensys-

teme von Rufalex.

Herr Kühni,kann der Schrei-

ner die Rollladen von Rufalex 

selbstständig montieren?

ULRICH KÜHNI: Ja, problemlos.

Die Montage ist absolut selbst-

erklärend. Da die Details sehr 

einfach gelöst sind, ist keine 

lange Einführungszeit nötig.

Gibt es weitere Vorteile?

Die Rollladen sind in verschie-

densten Variationen erhältlich 

und eröffnen dem Schreiner 

ein grosses Angebotsspektrum.

Erschweren die zahlreichen 

Ausführungen nicht die 

Montage?

Nein, überhaupt nicht, denn 

sämtliche Rollladen basieren 

auf einem einzigen System.

Dieses ist so einfach aufge-

baut, dass sich der Schreiner 

sofort damit zurechtfindet.

Dann können Sie die Rollla-

den vorbehaltlos empfehlen?

Ja, das kann ich. Der Schreiner 

sollte nicht zu scheu sein, die 

Rollladen in sein Angebot 

aufzunehmen.

→ www.kuehni-ag.ch

duziert und können innerhalb von zwei bis 

drei Wochen an jeden Ort des Landes gelie-

fert werden. Im Aussenbereich angewendet 

dienen die Rollladen als Licht-, Wärme- und 

Einbruchschutz. Sie sind windstabil und 

hagelsicher. Interessant ist für den Schrei-

ner auch die Anwendung im Innenbereich. 

So beispielsweise als Trennelement oder als 

Schrank-Schliesssystem. 


