
Rollladen, Raffstore oder Tex-
tilbeschattung – welcher 
Sonnenschutz für welches 
Fenster? Diese Frage ist beim 
Hausbau oft noch nicht ent-
schieden, wenn erst der Roh-
bau errichtet wird. Doch der 
optimale Sonnenschutz in 
jedem Raum spielt für den 
Wohnkomfort eine immer 
wichtigere Rolle.

Mit dem Universal-Ziegel-
kastensystem ThermoTon 
von Tritscheler bleiben Bau-
herren und Baumeister flexi-
bel. Das Herzstück des Sys-
tems, der Sturzkasten, wird 
in der Rohbauphase oberhalb 
der Fenster- bzw. Türauslässe 
eingebaut. Er kann später 
wahlweise mit einem Rollla-
den, einem Raffstore oder 
einer textilen Beschattung 
bestückt werden, ganz nach 
persönlichem Wunsch. Zu-
sätzlich lässt sich auch ein 
wirkungsvoller Insekten-
schutz integrieren.

Einbau rasch und  
kostengünstig
ThermoTon überzeugt nicht 
nur mit höchstmöglicher Fle-
xibilität, sondern auch mit 
technischen Vorteilen wie der 
homogenen, massiven Ziege-
loberfläche und geprüften 
Werten für zuverlässigen 
Wärme- und Schallschutz. Je-
der Sturzkasten ist absolut 
normgerecht und statisch 

mittragend. Der Einbau er-
folgt rasch, materialsparend 
und daher kostengünstig.

Alles aus einer Hand
Tritscheler bietet kompletten 
Sonnenschutz aus einer 
Hand: Alle Raffstores, Rolllä-
den, Textilbeschattungen so-
wie der Insektenschutz wer-
den am Standort des Unter-
nehmens im Innviertel entwi-
ckelt und produziert. Sie sind 
perfekt auf das ThermoTon-
System abgestimmt. So fin-
den Häuslbauer und Bau-
meister bei Tritscheler einen 
Ansprechpartner für den ge-
samten Sonnenschutz, von 
der Beratung über den Ein-
bau bis zum Service.

Sonnenschutz mit Design
Auch das Design kommt 
nicht zu kurz. Die Raffstore, 
Rollos und Textilbeschattun-
gen sind in vielen attraktiven 
Farben (auch in individuellen 
Wunschfarben), die Raffsto-
res auch in verschiedenen 
Lamellenformen erhältlich. 
Damit kann der Sonnen-
schutz perfekt zur Architek-
tur des Hauses abgestimmt 
werden. 

Nähere Informationen erhal-
ten Sie im Fachhandel oder 
direkt bei Tritscheler in St. Ma-
rienkirchen bei Schärding:
Tel. 07711 / 31590
tritscheler@tritscheler.at
www.tritscheler.at

So bleiben Sie flexibel beim 
Sonnen- und Insektenschutz
ThermoTon-Ziegelkasten lässt bis zum Einzug freie Wahl

Keine Zauberei!

Licht und Sonne
nach Lust und Laune

TTThhheeerrrmmmoooTTTooonnn
Alles aus einer Hand:
Ziegelkasten, Rollladen,
Raffstore, Textilbeschattung
und Insektengitter.


