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ZIP-Textilscreen
Die perfekte Lösung für transparente Gebäudehüllen –  
Grupor® Rollladenkasten mit Textilscreens

Screens punkten mit perfektem Sonnenschutz, semitransparenten Geweben, Tageslichtnutzung und extremer 
Windstabilität. Nachhaltig und energieeffizient bieten sie thermischen und visuellen Komfort. 

Energieeffizienz und Tageslicht

Textile Screens bieten hervorragende Sonnen- und 
Hitzeschutzwerte und reflektieren die Wärmestrahlung 
vor der Glasfassade. Dadurch wird in heißen Monaten 
Kühlenergie eingespart, umgekehrt kann im Winter 
der Wärmeeintrag durch das Glas für solare Gewinne 
genutzt werden. 
Die lichtdurchlässigen, semitransparenten Screens 
erlauben eine angenehme Durchsicht und die Nutzung 
von Tageslicht im Rauminneren, womit auch der Ener-
gieeinsatz für künstliche Beleuchtung reduziert wird. 

Nachhaltig

Screens sind einfach zu reinigen, bieten Witterungs-
schutz für die Glaselemente und sind auch für große 
Dimensionen einsetzbar. Spezielle Ausführungen wie 
ZIP-Screens halten auch starkem Wind stand und sind 
äußerst geräuscharm. Aufgrund der robusten Bauwei-
se und der eingesetzten langlebigen Materialien sind 
Screens nahezu wartungsfrei und überzeugen mit sehr 
niedrigen Lebenszykluskosten.

Visueller Komfort

Tageslicht und ein freier Blick haben einen hohen psy-
chologischen Stellenwert. Nicht umsonst sind transpa-
rente Gebäudehüllen begehrt. Die technischen Screen-
gewebe ermöglichen trotz ihrer Sonnenschutzwirkung 
den Ausblick ins Freie und die Arbeit bei Tageslicht, 
womit Wohlbefinden als auch Produktivität positiv 
beeinflusst werden. Dabei sorgen sie für eine ange-
nehm ausgeglichene Helligkeit ohne starke Kontraste 
und schaffen mit den wohnlich textilen Geweben ein 
angenehmes Raumklima. 

Thermischer Komfort 

Die Textil-Gewebe bieten einen ausgezeichneten Hit-
zeschutz, bei sorgfältigem Einsatz kann in der heißen 
Jahreszeit die Raumtemperatur um bis zu 10 °C gegen-
über der Außentemperatur niedriger gehalten werden. 
Das bedeutet nachhaltige Gebäudeklimatisierung mit 
äußerst geringem Energieeinsatz.

Klein gebaut, groß in der Wirkung

Kassetten und seitliche Führungen der Screens sind be-
wusst schmal und kompakt gebaut, um die Fensterflä-
chen nicht einzuschränken. Dabei können Dimensionen 
bis fünf Meter Breite und über vier Meter Höhe mit einer 
Anlage abgedeckt werden. 
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