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Sie fügen sich harmonisch in das Dorfbild  

der Lenk ein, die beiden Mehrfamilienhäuser 

«Larix» und «Pinus». Die massiven Holzele-

mente sind metall- und leimfrei mit Holz-

dübeln verbunden. Abgerundet wird die 

Konstruktion durch die ästhetischen Roll-

läden von Rufalex. 

Lorenz Fehr, der sowohl als Projektinitiant 

und -leiter als auch als Smart-Home-Integ-

rator fungiert, hat sich bewusst für die Pro-

dukte der Rufalex Rollladen-Systeme AG 

entschieden. Dies nicht nur wegen der an-

sprechenden Optik, sondern auch deswe-

gen, weil sich die Rollläden mit ihrer Fern-

steuerung optimal in die Hausautomation 

integrieren lassen. «Die Rollläden tragen zu 

einem angenehmen Raumklima bei», erklärt 

ROLLLÄDEN. Die Produkte von Rufalex überzeugen neben ihrer ansprechenden Optik auch 

durch ihre Vielfalt und ihre Montagefreundlichkeit. Die Rollläden sorgen für ein angenehmes 

Raumklima und lassen sich über die Hausautomation steuern.

Rufalex sorgt für Lebensqualität

RUFALEX Rollladen-Systeme AG

Industrie Neuhof 11

3422 Kirchberg

Tel. +41 34 447 55 55

Fax +41 34 447 55 66

rufalex@rufalex.ch

→ www.rufalex.ch
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IM INTERVIEW

Geringe Unterhaltskosten

Er ist von den Produkten der 

Rufalex Rollladen-Systeme AG 

überzeugt: Schreinermeister 

und Geschäftsleiter des Soft-

wareunternehmens Akazie IT 

GmbH, Lorenz Fehr. 

Herr Fehr, was hat Sie am 

Rollladensystem der 

Rufalex AG überzeugt?

LORENZ FEHR:  Dank der guten 

Verdunkelung tragen die Roll-

läden zu einem besseren Schlaf 

und damit zu einem gesün-

deren Leben bei. Das in der 

Schweiz hergestellte Qualitäts-

produkt hat wenig Verschleiss-

teile. Dadurch sind auch die 

Unterhaltskosten gering.

Wie ist es zur Zusammenar-

beit mit Rufalex gekommen? 

Ich bin seit mehreren Jahren 

Dienstleister im Bereich 

Konfigurationssoftware. Daher 

besteht die Zusammenarbeit 

schon lange und ich kenne das 

Produkt und auch die Branche.

Was zeichnet die Firma aus?

Gute Beratung, zuvorkom-

mende Mitarbeitende und 

termingetreue Lieferungen. 

Ersatz- oder Ergänzungsteile 

werden dem Kunden in Not-

fällen schnell und unkompli-

ziert zur Verfügung gestellt.

→ www.akazie.ch

Fehr. «Im Winter sorgen sie für eine optimale 

Wärmedämmung und im Sommer dienen sie 

als Hitzeschild.» 

Bedürfnisgerechte Anpassungen 

Die Produkte von Rufalex lassen sich auf 

die Bedürfnisse anpassen. So wurde bei die-

sem Projekt im Erdgeschoss und auf den 

leicht zugänglichen Balkonen eine Hoch-

schiebesicherung eingebaut, bei den Kipp-

fenstern ein integrierter Mückenschutz und 

bei der Einfahrt in die Tiefgarage ein Rolltor 

mit Ansteuerung über die zentrale Schliess-

anlage.


