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Raffinierte Verschattung

Die Raffstores und Außenjalousien von 
Reflexa machen Ihre heimischen vier 
Wände nicht einfach nur dunkel. Sie kön-
nen Ihre Privatsphäre ungestört von neu-
gierigen Blicken und zu starker Sonnen-
einstrahlung genießen und den Lichteinfall 
durch filigrane Bewegungen der Lamellen 
auf den Millimeter genau steuern. So ent-
steht im Spiel von Licht und Schatten ein 
traumhaftes Wohnambiente.
Sogar bei geschlossenen Lamellen und 
optimalem Blend- und Sichtschutz müs-
sen Sie nicht im Dunkeln sitzen. Moderne 
Lichtleittechnik erlaubt es, die oberen La-
mellen einer Jalousie zu öffnen und so 
beispielsweise optimale Arbeitsplatzbe-
dingungen zu schaffen. 
Erstklassiges Design gepaart mit techni-
schem Know-How lassen keine Wünsche 
offen. Eine umfangreiche Farbauswahl er-
gänzt die optimale Funktionalität um indi-
viduelle Gestaltungsmöglichkeiten. 

Raffstores und Außenjalousien von Reflexa

Erfahrung und Qualität

Mit der Erfahrung aus über 50 Jahren ent-
wickelt Reflexa qualitativ hochwertige, 
maßgeschneiderte Sonnenschutzanlagen 
für Ihr Zuhause. Nutzen Sie dieses Wissen 
und die Qualität ‚Made in Germany‘ für 
Ihre heimischen vier Wände.  
Reflexa-Außenjalousien und -Raffstores 
finden nahezu an jedem Fenster ihren 
Platz. Ob im privaten Wohnungsbau oder 
im Objektbereich bei staatlichen oder ge-
werblichen Gebäuden oder Bürogebäu-
den – in allen denkbaren Einsatzgebieten 
lassen sich Außenjalousien und Raffstores 
in die Fassadengestaltung integrieren 
oder als dekoratives Gestaltungselement 
von der Fassade absetzen. Selbst großflä-
chige Fensterfronten lassen sich raffiniert 
und flexibel verschatten. 

Dabei kann die Fassadenfront als Gestal-
tungsmittel des Gebäudes herangezogen 
werden. Über ein einheitliches Kasten- 
und Blendensystem in mehreren Ausfüh-
rungen können sogar Rollläden und Raff-
stores kombiniert und eine optische 
Fassadeneinheit geschaffen werden. 
Ganz nach Ihrem Geschmack.

 » Sonnenschutz und Sichtschutz
 » Schutz vor UV-Strahlung
 » Blendschutz durch stufenlos 

verstellbare Lamellen 
 » Wärme- und Kälteschutz
 » Reduzierung der Energiekosten
 » Moderne Gestaltungs-

möglichkeiten
 » Bedienvarianten: 

Kurbel, Elektromotor oder 
Funksteuerung

2



Dezente Eleganz

Die ursprünglich aus dem Innenbereich 
stammenden Flachlamellen werden seit 
geraumer Zeit in verschiedenen Breiten 
ebenfalls im Objektaußenbereich einge-
setzt. Die dezente und filigrane Optik die-
ser Lamellen sowie ihre Flexibilität ma-
chen diesen Lamellentypen zu einer 
attraktiven Variante gegenüber größeren 
Lamellensystemen. Je nach Fensterlage 
empfiehlt sich eine seil- oder schienenge-
führte Raffstoreanlage. Das luftig offene 
Design der Flachlamellen bietet optimalen 
Sonnen-, Sicht- und Blendschutz und ein 
sehr homogenes Fassadenbild.

Verschiedene Lamellen für unterschiedliche Ansprüche.

Speziell für kleine Fenster und Türen bie-
ten sich die 50 mm-Lamellen an. Die gerin-
ge Einbautiefe macht Außenjalousieanla-
gen mit 50 mm-Flachlamellen besonders 
bei geringer Laibungstiefe am Fenster 
attraktiv.

 » 50 mm-Flachlamelle:
Bei seilgeführten Anlagen für kleinere 
Fenster und Türen.

Die größere Variante ist die 80 mm-Flach-
lamelle. Sie ist sehr gut geeignet für groß-
flächige Fensterfronten und Türen. Die et-
was größere Einbautiefe sorgt für eine 
geringere Pakethöhe des Raffstores im 
eingefahrenen Zustand. In der Fassaden-
gestaltung sind diese Raffstoreanlagen an 
großen Fensterfronten eher unauffällig.

 » 80 mm-Flachlamelle:
Bei dieser Lamellenvariante können 
Sie zwischen Seilführung und 
Schienenführung wählen.

Flachlamelle
80 mm

Flachlamellen

Flachlamelle
50 mm
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 » Innovative Technik und 
herausragendes Design

 » Bedienung bequem mit 
Elektromotor

Gebördelte Lamellen

Stabilität und Flexibilität

Die beidseitig gebördelten Lamellenvari-
anten sind die am häufigsten eingesetzten 
Lamellentypen im Objekt- und Wohnungs-
bau. Die beidseitige Umwölbung der La-
melle (Bördelung) sorgt für hohe Stabilität 
der Lamellen gegenüber Witterungsein-
flüssen wie Wind und Hagel.
Durch verschiedene Lamellenbreiten, ein 
großes Farbsortiment und hohe Modell-
vielfalt sind Reflexa-Raffstores mit gebör-
delten Lamellen der optimale Allround-
Sicht- und Sonnenschutz an jedem 
Gebäude. 

Je nach örtlicher Gegebenheit kann zwi-
schen seitlicher Seil- und Schienenfüh-
rung gewählt werden. Durch die neuartige 
Tiefenstanzung entfallen bei den gebör-
delten Lamellen optisch störende Kunst-
stoffteile und es entsteht bei herunterge-
fahrener Raffstoreanlage ein angenehm 
homogenes Fassadenbild. Außerdem 
wurde das Schließverhalten der Lamellen 
wesentlich verbessert.
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Gebördelt ist stark

Je nach den Gegebenheiten vor Ort und 
Ihren individuellen Ansprüchen an eine 
Raffstoreanlage empfehlen wir Ihnen ver-
schiedene Lamellenbreiten. Durch die 
Stabilität der gebördelten Lamellen eignen 
sich unsere Raffstores für jede Gebäude-
situation. Besonders in exponierten und 
windintensiven Lagen sind gebördelte 
Lamellen vorteilhaft.
Je nach den baulichen Gegebenheiten 
und der Größe der zu verschattenden 
Fenstern und Türen können 60 mm oder 
80 mm breite Lamellen eingesetzt werden. 
Die schmaleren 60 mm-Lamellen eignen 
sich für kleinere Fenster oder Türen, die 
breiteren 80 mm-Lamellen werden gern 
bei großflächigen Fenster- oder Türver-
schattungen eingesetzt.

Für jede Situation die richtige Lamelle

Schön schlank

Die schmalen Lamellentypen passen sich 
durch ihre geringe Blendentiefe optimal 
an. Zudem benötigen sie sehr wenig Platz:

 » 60 mm gebördelte Lamellen; 
Seitenführung: Schienen und 
Drahtseilführung.

Oder breit

Durch ihre Schließeigenschaften sind brei-
te, elegante Lamellen ideal für die Ver-
schattung großer Glasflächen geeignet.

 » 80 mm gebördelte Lamellen; 
Seitenführung: Schienen- und 
Drahtseilführung.

Gebördelte Lamelle
60 mm
Gebördelte Lamelle Gebördelte Lamelle

80 mm
Gebördelte Lamelle
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Abdunkelnde 
Lamellen

Alle Reflexa-Raffstores zeichnen sich 
durch effektiven Sicht-, Sonnen- und 
Blendschutz aus. Für besondere Ansprü-
che an Design und Funktionalität gibt es 
bei Reflexa auch besondere Lamellenty-
pen. Die S-Lamelle und die Z-Lamelle be-
sitzen durch ihre spezielle Formgebung 
einzigartige Eigenschaften. Bei den ab-
dunkelnden Lamellen sorgt ein Kugel-
nockenband für eine perfekte Faltung des 
Aufzugsbandes und verminderten Zwi-
schenlegen des Bandes. Durch diese La-
mellen wird es möglich, Räume effektiv 
abzudunkeln, perfekt für die Nutzung von 
Beamern in Besprechungsräumen oder 
Zuhause im Heimkino. 

S-Lamelle und Z-Lamelle sind der Schutz-
wall gegen Sonneneinstrahlung und Hitze, 
stellen aber durch ihre besondere Form 
ebenfalls ein gestalterisches Element an 
jeder Fassade dar. Eine integrierte Gummi-
lippe sorgt für geräuscharmes Schließen 
und ein Abdichten der Fuge zwischen den 
Lamellen. Diese Gummilippe vermindert 
außerdem lästige Wind-, Wetter- und Um-
weltgeräusche.

Funktionalität und Design in Vollendung – 
Die sichtbar beste Lösung aus dem Hause 
Reflexa.
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 » Maximale Abdunkelung der 
Räume

 » Extreme Windstabilität
 » Formschönes Design von innen 

und außen
 » Geräuscharmes Schließverhalten 

dank Gummikeder

Abdunkelnde 
Lamellen

S-Lamelle 

Die Geschwungene. 

Die besondere Form gibt dieser neu ent-
wickelten Lamelle ihren Namen. Durch die 
geschwungene Formgebung und die 
beidseitige Bördelung ist dieser Lamellen-
typ extrem windstabil. Ein weiterer Vorteil 
ist das Schließverhalten der S-Lamelle. 
Ihre Form ermöglicht eine maximale Ab-
dunkelung der Innenräume. Ein Gummike-
der an der Unterseite der Lamelle sorgt für 
ein sanftes Schließen. 

Das außergewöhnliche, geschwungene 
Design verleiht jedem Gebäude eine be-
sondere Note. Mit 93mm Breite erlaubt es 
die S-Lamelle, auch große Fensterfronten 
effektiv zu verschatten. Zusätzlich können 
Sie zwischen Seil- und Schienenführung 
wählen.

Z-Lamelle 

Die Eckige. 

Für Liebhaber geradlinigen Designs bietet 
Reflexa die Z-Lamelle an. Diese ist eben-
falls äußerst windstabil und verdunkelt Ihre 
Räume effektiv. Durch die angebrachte 
Gummilippe ist ein leises Schließen des 
Raffstores möglich und Abriebspuren auf 
der Lamelle werden verhindert. Im ge-
schlossenen Zustand wirkt der Raffstore 
fast wie eine glatte Oberfläche. Mit 88 mm 
Lamellenbreite können auch großflächige 
Fensterfassaden optimal verschattet wer-
den. Die Z-Lamelle ist immer schienen-
geführt.

Z-Lamelle
88 mm

Sie zwischen Seil- und Schienenführung 

S-Lamelle
93 mm
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Ihr Fachhändler berät Sie gerne und 
kann Ihnen eine Übersicht über die 
Blendenvarianten und Rollladen-
kästen von Reflexa geben.

Raffstore im Rollladenkasten

Gut untergebracht – 
im Rollladenkasten

Oftmals werden Raffstores und Rollläden 
an einer Fassade kombiniert. In Schlaf- 
und Kinderzimmern werden Rollläden ver-
baut und in Arbeits- bzw. Wohnzimmern 
fällt die Wahl gern auf Raffstoresysteme. In 
solchen Fällen gibt es die Möglichkeit, mit 
den Raffstores im Rollladenkasten ein ein-
heitliches Fassadenbild zu schaffen. Re-
flexa-Raffstores können mit den Reflexa-
Rollladenkästen Creato und Conturo 
kombiniert werden. Je nach Größe und 

Form des Rollladensystems kann in einem 
gleichen Kasten der gewünschte Raffstore 
installiert werden. So verleihen Sie Ihrer 
Fassade ein einheitliches, homogenes 
Erscheinungsbild.
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Abbildungen: Die drei meist 
verbauten Blendenvarianten 
von Reflexa.  

Über die ideale Blendenform für Ihre 
Bedürfnisse erfahren Sie mehr von Ih-
rem Reflexa-Fachhändler. Er berät Sie 
gern zu den umfassenden Möglichkei-
ten, passend zu Ihrer Fassade.

Blenden

Die Blende eines Raffstores ist ein 
wesentliches Element. Sie verbirgt bei ein-
gefahrenem Behang das Lamellenpaket 
und kann in Abhängigkeit vom Modell, 
den baulichen Gegebenheiten und den 
persönlichen Wünschen ein gestalte-
risches Fassadenelement darstellen. 
Durch die große Reflexa-Farbauswahl 
können nahezu alle Wünsche von der 
farblichen Integration in die Fassade bis 
hin zum Setzen farblicher Akzente reali-
siert  werden.
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Freitragende Raffstores

Immer eine passende Option

Ein Raffstore wird meist dann freitragend montiert, wenn bauseitig 
eine Montage des Jalousieträgers nach hinten nicht möglich ist, etwa 
bei filigranen Glasfassaden, oder der Raffstore als Designelement 
des Gebäudes gilt. Bei freitragenden Anlagen wird der Raffstore auf 
Abstandhalter montiert, die an der Fassadenfläche angebracht sind. 

Die stabilen Abstandhalter gibt es je nach baulichen Gegebenheiten 
in verschiedenen Größen, sodass ein optimaler Halt des Raffstores 
an jeder Fassade gewährleistet werden kann. Form- und Farbgebung 
der Lamellen und Blenden ist natürlich auch hier Ihren Wünschen 
überlassen.
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Lichtleittechnik

Wie kein anderes 
Verschattungssystem 

ermöglichen Außenjalousien und Raffsto-
res von Reflexa in sämtlichen Wohn- und 
Arbeitsbereichen ein Höchstmaß an Indivi-
dualität und Wirkung.  
Durch stufenlos verstellbare Lamellen 
können Raffstores ein effektives Spiel von 
Licht und Schatten erzeugen. Ob ge-
dämpft oder lichtdurchflutet – eine indivi-
duell einstellbare Lichtregulierung ermög-
licht es Ihnen, für jede Situation die 
passende Raumatmosphäre zu schaffen. 
Eine technische Raffinesse macht es 
möglich, die oberen Lamellen bei ge-
schlossenem Raffstorebehang zusätzlich 
zu öffnen. So gelangt ausschließlich über 
den oberen Teil der Raffstoreanlage Son-
nenlicht in die Innenräume.

Optimale Verschattung von 
Bildschirmarbeitsplätzen:

Seit dem 01. Januar 2000 schreibt die 
Bildschirmarbeitsplatzverordnung, als Teil 
des neuen Arbeitsschutzrahmengesetzes, 
verstellbare Lichtschutzvorrichtungen vor.
Bildschirmarbeitsplätze sind so einzurich-
ten, dass leuchtende oder beleuchtete 
Flächen keine Blendung verursachen und 
Reflexionen auf dem Bildschirm soweit 
wie möglich vermieden werden. Eine 
gleichmäßige, nicht zu helle Raumaus-
leuchtung soll erzielt werden.
Die Lichtleittechnik bewirkt eine Umlei-
tung des einfallenden Tageslichtes über 
die Raumdecke und verteilt dieses gleich-
mäßig im Raum. Dies hat zur Folge, dass 
die Augen nicht so schnell ermüden. Das 
Arbeiten wird so erheblich erleichtert. 

 » Hoher Reflexionsgrad hinsichtlich 
der solaren Energie 

 » Niedriger Transmissionswert 
hinsichtlich der solaren Energie

Darüber hinaus kann durch ein entspre-
chendes Einstellen der Lamellen der 
Raum blendfrei gehalten werden 
(z. B. bei bewölktem Himmel).
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Die „38°-Innovation“

Wenn Licht- oder 
Sonnenstrahlen

unkontrolliert ins Rauminnere fallen, kann 
das sehr störend sein – vor allem wenn 
man tagtäglich am PC arbeitet. Kein Wun-
der also, dass gemäß den EU-Bildschirm-
richtlinien im Rahmen des neuen Arbeits-
schutzgesetzes verstellbare Lichtschutz-
vorrichtungen vorgeschrieben sind: Bild-
schirmarbeitsplätze sind demnach so ein-
zurichten, dass keine Blendungen verur-
sacht und Reflexionen auf dem Bildschirm 
weitgehend vermieden werden. 

Bei der innovativen 38°-Technik schaltet 
sich bereits beim Herunterfahren der 
Raffstores die sogenannte „Arbeitsstel-
lung“ ein. Die Lamellen wenden sich ganz 
automatisch in einen 38° Öffnungswinkel. 
So ist ein optimaler Sonnen- und Blend-
schutz gewährleistet, der zudem den An-
forderungen der Arbeitsstättenverordnung 
entspricht. Die Arbeitsstellung „hält“ in je-
der beliebigen Position und kann ganz 
nach Wunsch aktiviert oder deaktiviert 
werden.

Der „perfekte Winkel“ 
für optimalen Sonnen- 
und Blendschutz

Das Resultat:
 » Perfekte Arbeitsbedingungen
 » Blendfreier Arbeitsplatz
 » Gesundes Arbeiten durch 

Schonung der Augen
 » Entlastung von Klimaanlagen 

und somit Energiekostenredu-
zierung

Reflexa-Raffstores mit Lichtleit-Funk-
tion und „38°-Arbeitsstellung“ unter-
stützen optimal die Umsetzung die-
ser EU-Richtlinie.
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Steuerung und Bedienung

Elektroantrieb

Alle Funktionen – Heben, Senken oder 
Wenden – werden hier bequem über 
Knopfdruck gesteuert. Der wartungsfreie 
Motor ist platzsparend in die Oberschiene 
integriert. Für das „Mehr“ an Komfort bietet 
sich bei dieser Variante eine zusätzliche 
Sonnen-, Wind- oder Zeitautomatik an. 

Funkantrieb J4 io

Ansteuerung in zwei Dimensionen – Raff-
storeposition und Lamellenneigung.
Mit dem J4 io bietet Reflexa einen bidirekt-
ionalen Funkmotor an, welcher nicht nur 
die Positionierung des Behangs erkennt, 
sondern auch die Einstellung des Lamel-
lenwinkels. Das sind zwei Positionen, die 
je nach Verwendungszweck und Sonnen-
stand individuell und präzise geregelt wer-
den können, um die Räume je nach Licht-
einfall optimal zu verschatten.

Steuerungsmöglichkeiten 

per Funk bieten durch automatisches Auf- 
und Abfahren der Raffstores/Jalousien 
höchsten Bedienkomfort. Die Bedienung 
erfolgt über einen Elektroantrieb und se-
paraten Empfänger – auch eine Nach-
rüstung ist problemlos möglich. Ganz 
nach Geschmack können Sie Ihre Reflexa-    
Außenjalousien und -Raffstores über Ein-
zel-, Gruppen- oder Zentralsteuerung be-
dienen. Zudem ist eine Erweiterung mit 
Wind-, Sonnen- und Zeitautomatik mög-
lich. 
Die Steuerbefehle können Sie über mon-
tierte Wand- oder Handsender per Knopf-
druck erteilen. Die Befehle werden direkt 

per Funk an den oder die entsprechenden 
Empfänger weitergegeben. 
Ergänzend zum Wandsender hält Reflexa 
eine zusätzliche raffinierte Steuerautoma-
tik bereit: Mit der vollautomatischen Funk-
steuerung können Ihre Reflexa-Jalousien 
und -Raffstores nicht nur zeit- sonder auch 
helligkeitsabhängig bewegt werden. Mit 
diesem Plus an Sicherheit kann auch wäh-
rend Ihrer Abwesenheit Anwesenheit si-
muliert werden, indem die Raffstores bei-
spielsweise bei Dämmerung automatisch 
hochgefahren werden. 
Besonders komfortabel ist der mobile 
Handsender. Mit dem 1-Kanal Handsen-

der können Auf-, Abfahr- und Wendebe-
fehle zentral an alle Empfänger weiterge-
geben werden. 
Mit der Mehrkanal-Handsendervariante 
lassen sich die Raffstores – ob zentral, 
einzeln oder in einer Gruppe – unabhän-
gig voneinander steuern.

io Funkhandsender 
Easy Sun und Situo Mobile

Funkwandsender Smoove io
unterschiedliche Ansichten

Funkantrieb J4 io

Weitere Bedienvarianten:

Schnurzug
Per Schnurzug kann der Behang ma-
nuell gehoben oder gesenkt werden. 
Auch die Wendung der Lamellen er-
folgt manuell – mit Schnur (auch bei 
Endlosschnurzug) oder Wendestab. 
Nur bei 50 mm Lamellen.  

Kurbel
Heben und Senken des Behangs so-
wie Wendung der Lamellen erfolgt hier 
manuell mittels Knickkurbelstange.  
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Farben

Metallteilefarben 
(Unterschiene, Führungsschienen, Abstandhalter, Spannwinkel, Blenden)

Aus drucktechnischen Gründen ist eine exakte Farbwiedergabe nicht möglich. Die genauen 

Farbtäne entnehmen Sie bitte dem Reflexa-Farbfächer.

C32 Hellbronze eloxiert

DB 702 Grau metallic

C31 Champagner eloxiert

DB 701 Hellgrau metallic

C33 Mittelbronze eloxiert

C35 Schwarz eloxiert

DB 703 Anthrazit metallic

C34 Dunkelbronze eloxiert

Sonderfarben (mehrpreispflichtig)

Standardfarben

RAL 9016 Verkehrsweiß RAL 9007 Graualuminium

C0 Silber eloxiertRAL 7016 AnthrazitRAL 7015 Schiefergrau

Sonder-RAL

RAL 9006 WeißaluminiumRAL 9010 Reinweiß
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01 Verkehrsweiß 9016 • • • • •

02 Laubgrün 6002 •

03 Rubinrot 3003 • •

04 Gelb •

06 Taubenblau 5014 • • • •

10 Achatgrau 7038 • • • • • •

11 Beige • •

12 Lichtgrau 7035 • • • • • •

13 Grauweiß 9002 • •

14 Weißaluminium 9006 • • • • • •

15 Schiefergrau 7015 • • • • •

16 Anthrazitgrau 7016 • • • • • •

17 Graualuminium 9007 • • • • • •

21 Moosgrün 6005 • • • •

25 Purpurrot 3004 • • •

30 Perlweiß 1013 • • • • • •

37 Staubgrau 7037 • •

45 Reinweiß 9010 • • • • • •

46 Graubraun 8019 • • • •

49 Maisgelb 1006 • • • • •

51 Lichtbronze • •

52 Bronze • • •

64 Terrabraun 8028 • •

71 Hellbeige 1015 • • •

74 Anthrazit Metallic DB 703 • • • • • •

Farbunterschiede zwischen Lamellen und pulverbeschichteten Aluminiumteilen sind aufgrund von 

unterschiedlichen Herstellungsverfahren nicht zu vermeiden!

Raffstore  15



Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.
 F

ar
ba

bw
ei

ch
un

ge
n 

si
nd

 d
ru

ck
te

ch
ni

sc
h 

be
di

ng
t. 

Fü
r I

rrt
üm

er
 u

nd
 D

ru
ck

fe
hl

er
 k

ei
ne

 H
af

tu
ng

.

Reflexa – Die sichtbar beste Lösung.82
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Ihr Reflexa-Fachhändler:

Sonderlösung in der Sonnenschutztechnik
Reflexa — Ihr Spezialist für Schrägverschattung.

Der Problemlöser, wenn es um Schrägverschattung geht.

Mit dem Schrägrollladen AsyRoll hat Reflexa im Jahr 1977 den Markt revolutioniert. Durch ihn können auch Fenster mit einer Schräge, 
beispielsweise in Form eines rechtwinkligen Dreiecks oder eines Parallelogramms vor Sonne und vor neugierigen Blicken geschützt 
werden. Am Puls der Zeit orientiert ist Reflexa einer der wenigen Hersteller in diesem Marktsegment, welcher Lichtschlitze im 
asymmetrischen Rollladenelement anbietet. Reflexa — Ihr Spezialist für Schrägverschattung.

Weitere Informationen unter www.reflexa.de


