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Bei den aufgeführten Profilfarben handelt es sich um Standard- und Sonderfarben. Nicht alle unsere Rollladenprofile sind in den oben 
aufgeführten Farben erhältlich. Bitte entnehmen Sie die konkreten Angaben unserem Produktkatalog oder unserer Elementpreisliste. 
Eine Farbgleichheit innerhalb unserer gesamten Produktpalette kann auf Grund verschiedener Bandlieferanten nicht gewährleistet wer-
den. Geringfügige Farbabweichungen sind auch bei den einzelnen Profilen möglich und müssen, falls diese sich im Toleranzbereich befin-
den, akzeptiert werden.
Da bei den Dekoren teak, golden oak, eiche, nussbaum, mahagoni und irish oak der Holzcharakter bewusst dargestellt werden soll, kann 
es durchaus zu Strukturunterschieden auf den Aluminium-Rollladenprofilen kommen. Um zu verhindern, dass es innerhalb eines Roll-
ladenpanzers zu gravierenden Abweichungen kommt, müssen die Stäbe beim Stecken entsprechend gemischt werden. Eine Gewährlei-
stung bezüglich gleich bleibender Struktur und Farbe ist bei den Holzdekoren nicht möglich.
Rollläden sind keine Verdunkelungsanlagen. Speziell bei weißen und hellen Profilen können bei geschlossenem Rollladen im Bereich der 
Lichtschlitze Lichtreflektionen auftreten. Sollten Räume auch am Tag abgedunkelt werden, ist es unbedingt erforderlich, die Rollladenele-
mente nur mit ungelochten Stäben zu bestellen.
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ALUKON Farbübersicht 
rollgeformte und ausgeschäumte Aluminium-Torprofile
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Bei den aufgeführten Profilfarben handelt es sich um Standard- und Sonderfarben. Nicht alle unsere Torprofile sind in den oben 
aufgeführten Farben erhältlich. Bitte entnehmen Sie die konkreten Angaben unserem Produktkatalog oder unserer Element-
preisliste.
Eine Farbgleichheit innerhalb unserer gesamten Produktpalette kann auf Grund verschiedener Bandlieferanten nicht gewähr-
leistet werden. Geringfügige Farbabweichungen sind auch bei den einzelnen Profilen möglich und müssen, falls diese sich noch 
im Toleranzbereich befinden, akzeptiert werden.
Da bei den Dekoren teak und golden oak der Holzcharakter bewusst dargestellt werden soll, kann es durchaus zu Strukturun-
terschieden auf den Aluminium-Torprofilen kommen. Um zu verhindern, dass es innerhalb eines Torpanzers zu gravierenden 
Abweichungen kommt, müssen die Stäbe beim Stecken entsprechend vermischt werden. Eine Gewährleistung bezüglich einer 
gleich bleibenden Struktur und Farbe ist bei den Holzdekoren nicht möglich.

Technische Änderungen vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.
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