
Loggiawood® Privacy
Paro 0140

Schiebepaneel mit beweglichen Holz-Lamellen



Loggiawood® Paro 0140 Privacy
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Drehbare Lamellen in zwei Bedienungsfelder 
unterteilt, damit zB das obere Lamellenfeld 
in geöffnete und das untere in geschlossene 

 Position gebracht werden kann

Beschreibung
Loggiawood® Paro 0140 Privacy kombiniert die Qualität von Aluminium 
und die natürliche Eleganz von Holz in einem ästhetischen und effizienten 
zeitgemäßen System.
Beim Konzept „Pricacy“ sind die Lamellen beweglich im Rahmen gelagert, 
wodurch die Lamellen manuell von geschlossener in völlig geöffneter Position 
oder umgekehrt, geändert werden können. 
Der stabile umlaufende Rahmen aus stranggepresstem Aluminium, garantiert 
eine hohe Formfestigkeit des Elements, während das globale Paneel durch die 
Holz-Lamellen eine sehr natürliche und elegante Ausstrahlung erhält.

Produkt
• Lamellen beweglich gelagert, wodurch diese geöffnet bzw geschossen

werden können. Lamellen in zwei Bedienungsfelder unterteilt, damit zB das
obere Lamellenfeld in geöffnete und das untere in geschlossene Position
gebracht werden kann.

• Ästhetisch verarbeitetes Paneel ohne sichtbare Verbindungselemente
• Rahmen aus stranggepresstem Aluminium mit eloxierter oder

pulverbeschichteter Oberfläche
• Werksseitig vormontiert und montagefertig geliefert, Maßanfertigung
• Wartungsarm:

- Holz von hoher Qualitätsgüte, geeignet für natürliche Graufärbung
- Hochwertiger und wartungsfreier Schiebebeschlag
- Pulverbeschichtetes oder eloxiertes Aluminium, einfach zu reinigen

• Geeignet als Schiebe- oder Festpaneel
• Schiebesystem:

- Einfach schiebend
- Symmetrisch schiebend
- Teleskopisch schiebend

• Manuell oder motorisch angetrieben
• Mögliche Abmessungen sind von der örtlichen Windbelastung und den

regionalen Richtlinien abhängig (*)

Technische kenmerken
• Aluminium-Teile:

- Stranggepresstes Aluminium, Legierung EN AW-6063 T66
- E6/EV-1 eloxiert (20 Mikron)
- Polyester-Pulverbeschichtung (60-80 Mikron) in RAL-Farben

• Holz-Lamellen:
- WRCedar Clear NR.: 2
- Holz-Lamellen unbehandelt, geeignet zur natürlichen Graufärbung
- Lamellenabstand: 57 mm
- Abmessungen der Lamelle: 65 x 16 mm

• Rahmen mit einer Tiefe von 40 mm, geeignet für normale Paneel-
Abmessungen (bei einer max. Breite von 1250 mm (*) ) und Windbelastungen

• Abhängig vom Höhenmaß des Schiebepaneels kann das horizontale
Rahmenprofil oben 55mm anstatt 40 mm und unten 55 oder 70 mm
anstatt 40 mm betragen.

Optionales Zubehör
• Flexible untere Führung Flexguide® (siehe Web-Site für mehr Information)

Lamellen können  manuell in geöffnete oder 
geschlossene Position gedreht werden

rotec GmbH Berlin Langrehr & Co. 
Werner-Voss-Damm 58  •  12101 Berlin 
Tel. +49 (0)30 789 039 0 • Fax +49 (0)30 789 039 90 
info@rotec-berlin.de  •  www.wetterschutzgitter.com

(*) Projektmäßig zu begutachten mit unserem Projekt-Team 


