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Immer eine Investition wert
Wohlfühlfaktor Rollladen

Wer selber eigene Rollladen vor den Fenstern besitzt, der kennt die Vorzüge und Vorteile die damit verbunden sind. Nicht nur für eine angenehme
Nachtruhe sorgen diese, sondern auch für mehr Sicherheit und vor allem auch für Sonnenschutz. All jene, die über Rolladen  verfügen, können sich ein
Leben ohne diese kaum vorstellen. Doch nicht nur für Privathaushalte stellen sie eine lohnenswerte Investition dar, sondern auch für Büros und andere
Gewerbeobjekte. Gerade dann, wenn sich die Schreibtische vor den Fensterfronten befinden ist es für die Mitarbeiter zum Einen sehr angenehm einen
Sonnenschutz zu haben, sondern manchmal auch die Grundlage für die Arbeit, vor allem dann, wenn die Sonnenstrahlen in irgendeiner Form auf den
Bildschirm fallen. Darüber hinaus erhitzen sich die Räume in den warmen Sommermonaten nicht so extrem als ohne die Rollladen.

Das Unternehmen STM GmbH bietet auf diesem Gebiet eine sehr umfangreiche Produktpalette an den verschiedenen Rollläden  und auch im Bereich
des Rollladenzubehörs. Oftmals herrscht in der Bevölkerung der Irrglaube, dass sich Rollladensysteme nicht mehr anbringen lassen, wenn sie nicht direkt
in das Mauerwerk eingesetzt sind. Doch dieses wahrlich ein Irrglaube. Der Spezialbetrieb für Rollladen und Zubehör hat sein Sortiment nun um die
sogenannten Vorbaurollladen erweitert. Diese lassen sich auch im Nachhinein einfach, leicht und problemlos an der Außenseite der Fenster anbringen
und funktionieren genau so einfach wie die herkömmlichen Rollladen. Ob bei einem Privat- oder einem Gewerbeobjekt, diese Rollladen lassen sich damit
problemlos anbringen und sorgen so für einen optimalen Sonnenschutz und für mehr Sicherheit in Bezug auf dritte Personen, die sich einen
unrechtmäßigen Zugang zum Gebäude verschaffen wollen.

Das umfangreiche Produktsortiment mit allen Kategorien ist im Online-Shop des Unternehmens unter der Adresse www.rollladenzubehoer24.de
einsehbar.

Weitere Angaben zum Unternehmen:

STM GmbH
Thomas Edison Str. 10
47445 Moers
Telefon: 0 28 41 - 99 89 20
E-Mail: info@rolladenzubehoer24.de
Internet: www.rolladenzubehoer24.de
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Rollladeenzubehoer24-Alles rund um Ihren Rollladen

Jalousien / Rolladenmotoren
Rollladen Sanierungssystem
Rolladenabdichtungs-System
Rollladenzubehoer...
und vieles mehr
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