
Sonnenschutz aus Holz glänzt mit Ästhetik und Ambiente.
Eine Meta-Studie der TU München in Kooperation mit Pro
Holz Bayern zeigt außerdem, dass Holz sich positiv auf das
Raumklima und den Menschen auswirkt. Grund genug, sich
einmal mehr ausgiebig mit Sonnenschutz aus Holz zu befassen.
„Holz spricht unsere ursprünglichen Sinne an, Mensch und
Wald stehen seit jeher in einer natürlichen Beziehung zuein-
ander; diese emotionale Bindung ist tief in uns verknüpft
und bringt die positiven emotionalen Empfindungen zum
Holz hervor“, sagt Margaretha Runksmeier aus der Kreativ-
Direktion von Kadeco. Der Hersteller von Sicht- und Son nen -
schutzsystemen hat u.a. Holzjalousien im Reper toire. „Das
Produkt ist ein dekoratives und wertvolles Ge sta l tungs -
element am Fenster“, sagt Runksmeier. „Die Nach frage nach
unserer abgerundeten Holzjalousie-Kollek tion ist sehr er freu -
lich und kontinuierlich steigend.“
Eine Beobachtung, die Annika Christiansen, Abtei lungs lei -
terin beim Fachhandelspartner Wohndesign Volker Kiose in
Sylt, teilt. „Die Nachfrage nach Holzjalousien steigt. Die
Verschattung ist Teil unserer Ausstellung und viele Kunden
sind begeistert.“ Aktiv verkaufen müsse der Betrieb die Pro -
dukte nicht. Kunden mit kleinem Portemonnaie greifen laut

Christiansen jedoch häufiger auf günstigere Alternativen zu -
rück, da Holz jalousien meist hochpreisig seien. „Wer in Miet -
 wohnungen lebt, entscheidet sich ebenfalls seltener für diese
Produkte.“ Dennoch liege der Anteil von Holzjalousien am
Umsatz von Wohndesign Volker Kiose bei etwa 20 Pro zent. 

STEIGENDE NACHFRAGE
Im außen liegenden Sonnenschutz gibt es ähnliche Stimmen
zu hören. Laut Johannes Baier, Bereichsleiter Schiebe- und
Schiebefaltläden bei Baier, liegt Holz beispielsweise bei
Schie be läden und Schiebefaltläden wieder im Trend. Kein
Einzelfall: „Die Nachfrage nach Holzrollläden hält seit Be -
ginn unserer Produktion im Jahre 1981 einen jährlich leicht
steigenden Anteil am Gesamtumsatz“, sagt auch Michael
Heydebreck, Geschäftsführer des gleichnamigen Unterneh -
mens, das Holzrollläden produziert. „Bei denkmalgeschützten
Gebäuden wird der Holzrollladen gesetzlich vorgeschrieben,
aber junge Architekten und die Bauprodukten vor schrif ten
verhelfen dem Holzrollladen zu einer gewissen Renais sance.“ 
Gründe dafür seien das hochwertige Rohmaterial, die Fer ti -
gung in Handarbeit und die Individualität entstehend aus der
Ober flächenbehandlung. „Die Produkte sind nicht nur für die

Sonnenschutz aus Holz besitzt eine natürliche und hochwertige Anmutung. sicht+sonnenschutz
liefert Gründe, warum das klassische Material Kunden anspricht, und zeigt, worauf es für Fachbetriebe 
bei Installation und Pflege zu achten gilt. 

Klopft Ihr Kunde schon auf Holz?
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Holz ist ein lebendiges Material
und schafft eine warme und ge -
 mütliche Raumatmosphäre.  

Foto: Kadeco
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Bauherrschaften interessant, die gerne den Preis für Qua li -
tät, Schönheit und Individualität bezahlen, sondern stellen
auch einen lukrativen Geschäftszweig für jeden einzelnen
Fachhändler dar“, sagt Heydebreck. Für Reinhard Felser, Fir -
mengründer des R+S-Betriebs Felser in München, handelt es
sich bei Sonnenschutz aus Holz um Produkte, die über das
Übliche hinausgehen – auch mit Blick auf den Preis: „Man -
che Architekten und Kunden fragen Lösungen aus Holz an.
Wer das tut, ist in der Regel vermögender.“

UMWELT UND NATUR LIEGEN AM HERZEN
Wer sich für Produkte aus Holz entscheidet, hat oft die Wahl
zwischen mehreren Holzarten. Damit stehen schnell Fragen
nach Produkteigenschaften, Herkunft und Umwelt im Raum.
„Bei uns bei Kadeco nutzen wir Linden- und Abachi-Hölzer
vom nordamerikanischen und afrikanischen Kon tinent aus
nachwachsender Bepflanzung“, sagt Runksmeier. „Diese Höl -
zer haben sich aufgrund des geringen Eigen gewich ts und der
formstabilen Eigenschaften als sehr gut zu bearbeitende
Sorten herausgestellt.“ Mit der Verwendung wenig unter-
schiedlicher Holzsorten garantiere Kadeco einen gleichblei-

bend hohen Produktionsstandard. Das Holz behalte durch
unterschiedliche Beizvorgänge seinen natürlichen Charakter
oder erhalte über das Kalken einen eher trendig matten bzw.
rauchigen Look. „Ergänzend zum Holz setzen wir mit Bambus
– einem Gras – einen sehr schnell nachwachsenden Rohstoff
ein“, sagt Runksmeier. Das natürliche Material werde aus
nachwachsenden Plantagen eingesetzt. „Der Schutz von Um -
welt und Natur liegt uns dabei sehr am Herzen und es findet
kein Raubbau an der Natur statt.“

ASTREINE PRODUKTE
Heydebreck setzt auf Kiefernstäbe. „Daraus wird der größte
Teil aller Holzrollläden hergestellt, weil hier das Preis-Leis -
tungs-Verhältnis das beste ist“, sagt Heydebreck. „Die Stäbe,
die wir verarbeiten, kommen ausschließlich aus skandinavi-
schen Ländern.“ Die Kiefer, im Wachstum mit zeitlich glei-
chen Sommer- und Winterzeiten, müsse feinjährig und mit
stehenden Jahresringen geliefert werden. Eine weitere Vor -
aussetzung sei, dass die Stäbe, teilweise bis zu 500 Zenti -
meter Länge, gerade, astfrei, bläue- und rissfrei sind und
nicht mehr als 15 Prozent Feuchtigkeit besitzen. „Hier ach-
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Einsatzbereich
Holzrollläden kommen überwiegend im privaten Wohn -
bereich – also bei Einfamilienhäusern und gehobenen
Eigentumswohnanlagen – zum Einsatz. „Das betrifft nicht
nur denkmalgeschützte Häuser, sondern in den vergange-
nen Jahren auch vermehrt den nachhaltigen Neu bau -
bereich“, sagt Michael Heydebreck, Geschäfts führer des
gleichnamigen Sicht- und Sonnenschutz herstellers. Der
kreativen Verwendung seien jedoch keine Grenzen gesetzt.
„Unsere Holzrollläden wurden auch schon im Innenraum
als Raumteiler für Hotellobbys und Bars verwendet.“
Allgemein erwarten Bauherren von einem Rollladen nach
seinen Angaben mehr als nur Sicht- und Sonnenschutz. Es
bestehe der Wunsch nach Hitze-, Kälte-, Schall-, Hagel-
und Sturm schutz so wie heute vermehrt nach zusätzlichem
Ein bruchschutz. Alle diese Schutzmöglichkeiten biete der
Holzrollladen, wenn man ihn im Vergleich zu leichteren
und preisgünstigeren Rollläden sehe. Der nachwachsende
Rohstoff Holz liefere im Rollladenbereich den höchsten
Wärme durch gangswiderstand. „Er ist speziell im Hinblick
auf die Ener gieeinsparverordnung (EnEV) das beste Pro -
dukt am Markt“, sagt Heydebreck. 

Installation
Bei der Montage müssen Fachmänner die gleiche Sorg falt
an den Tag legen wie bei jedem anderen Rollladen auch –
damit der Endkunde lange Freude an seinem gekauften
Produkt hat. „Ein perfekter Holz rollladen muss sauber
schließen, daher sollte er in den ersten Wochen täglich
bedient werden“, empfiehlt der Geschäftsführer. Bei der

Bestellung müsse der Fachmann darauf achten, die zur
jeweiligen Stabdicke passenden Führungsschienen auszu-
wählen, damit beim herabgelassenen Panzer im un teren
Bereich kein Wasch brett effekt entstehe. 

Pflege und Lebensdauer
„Vorausgesetzt, die Holzrollläden werden in unbelasteten
Wohngebieten eingebaut, lassen die heutigen modernen
Oberflächenbehandlungen eine Nachbehand lung erst nach
zwölf bis 15 Jahren notwendig werden – und das auch nur
auf der Außenseite der Holzrollläden“, merkt Heydebreck
an. Alternativ sei es möglich, Ober flächenbehandlungen
anzubieten, bei denen ein An schlei fen zur Nachbe hand -
lung wegfällt. „Unter ganz normalem Einsatz halten unse-
re Holzrollläden hundert Jahre – egal ob deren Oberfläche
nachgestrichen wird oder nicht“, sagt Heydebreck. 

Holzrollläden für die Außengestaltung

Holzrollläden kommen laut Heydebreck zunehmend im nachhaltigen
Neu    baubereich zum Einsatz.            Foto: Heydebreck



An Beliebtheit gewinnen Holzjalousien laut Kadeco in Gastronomie
und Hotellerie. Foto: Kadeco

ten wir bereits beim Einschnitt der Stämme darauf, dass kei-
nerlei Auswucherungen sichtbar sind“, sagt Heydebreck. Der
Umweltgedanke spiele eine sehr große Rolle: Für jede gefäll-
te Kiefer im Zenit ihres Lebens werden vier neue Kiefern mit
Nachweis gepflanzt, um dann nach fünf, zehn und 20 Jahren
drei von diesen vier Kiefern zu entfernen, damit eine der vier
Setzkiefern sich voll entwickelt. „Der staatliche Nachweis für
den prozentualen Mindestanteil von Nachhaltigkeit für Bau -
produkte in Deutschland ist erneut angehoben worden, so
dass zu erwarten ist, dass auch der Holzrollladen davon wei-
ter profitieren wird“, prognostiziert Heydebreck die zu künf -
tige Entwicklung.

UNTERSCHIEDE IN DER PFLEGE 
Hat der Kunde sich für ein Produkt entschieden, kommt es
noch auf dessen Installation an. „Wichtig ist bei Holz jalou -
sien, dass die Wände, an denen wir montieren, tragbar sind“,
sagt Christiansen. Schließlich handle es sich bei den Produk -
ten nicht um Leichtgewichte. „Wenn der Verbraucher Holz -
jalou sien hochzieht, entsteht ein etwas größeres Päckchen.
Da ist es bei der Montage wichtig, darauf zu achten, dass
Fenster bzw. Terrassentüren sich noch öffnen lassen“, sagt

die Abteilungsleiterin. Die Installation gestalte sich im Allge -
meinen einfach und sei fast überall möglich. „Nur bei Räu -
men mit erhöhter Luftfeuchtigkeit, z.B. Bädern mit Dampf -
duschen, sollte man vielleicht von Holzprodukten abraten.“
Die Montage einer Holzjalousie ist nicht unbedingt komple-
xer als bei anderen Sonnenschutzinstallationen im Innen -
bereich, heißt es auch bei Kadeco. Beim außen liegenden
Sonnen schutz verhält es sich laut Heydebreck ähnlich: „Bei
der Montage müssen Fachmänner die gleiche Sorgfalt an
den Tag legen wie bei jedem anderen Rollladen.“ 
Was sich durchaus unterscheidet, ist die Pflege. Holzjalou -
sien benötigen laut Kadeco keine allzu besonderen Pflege -
maß nahmen. Regelmäßiges Entstauben mit einem trockenen
oder handfeuchten Tuch reiche aus. Heydebreck legt seinen
Kunden bei jeder Lieferung Hinweise für die Wartung und
Pfle ge bei, die der Fachbetrieb nach Beendigung der Mon -
tage der Bauherrschaft überlassen sollte. „Diese Anleitung
gibt es auch zum Download auf unserer Webseite“, sagt
Heydebreck. In den technischen Hinweisen zur Wartung und
Pflege, die neben Holzrollläden auch für Holzklappläden gel-
ten, steht u.a., dass die werkseitig vorgenommene Holz kon -
ser vierung dem Holz nur einen zeitlich begrenzten Ober -
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Einsatzbereich
Primär eignen sich Holzjalousien für den Einsatz im hoch-
wertigen, privaten Innenbereich. Sie erzeugen eine Stim -
mung mit Wohlfühlambiente und Wärme. „So wird bei-
spielsweise die sehr wohnliche Stimmung eines Fußboden -
parketts in Einklang mit Holzjalousien auf die Fenster
über tragen“, sagt Margaretha Runksmeier aus der Kreativ-
Direktion von Kadeco. „Holzjalousien funktionieren ebenso
in Wintergärten, wo sie im Materialmix zu Aluminium -
profilen, Glas und Steinböden einen fantastischen Kontrast
erzielen.“
Auch in der Gastronomie oder Hotellerie seien Holzjalou -
sien aufgrund der angenehmen und weitläufigen Optik der
50er-Lamellen beliebt. Sie werden laut Runksmeier nicht
zuletzt im Wellnessbereich oder dem Foyer eingesetzt. Das
hänge damit zusammen, dass funktionale Holz jalou sien
über einzigartige Licht- und Schattenspiele zur Licht -
regulierung in den Räumen beitragen. „Dazu bedienen
Anwender große Flächen nun auch mit leichtgängigem
Ketten antrieb“, ergänzt Runksmeier.

Installation
Die Installation einer Holzjalousie ist laut Kadeco nicht
unbedingt komplexer als bei anderen Sonnenschutzinstal-
lationen. Der Montageuntergrund und die Befes ti gungs -
mittel sollten auf das Gewicht der Jalousie abgestimmt
sein. Ferner sei zu beachten, dass der Sonnen schutz die
Fenster in ihrer Funktionalität nicht beeinträchtige.

Pflege und Lebensdauer
Die eingesetzten Holzsorten bei Kadeco sind dem Unter -
nehmen zufolge besonders ausgewählt und gelagert, was
für die Formstabilität wichtig sei. „Die Oberflächen werden
gebeizt oder farblich lackiert“, sagt Runksmeier. Für Holz -
jalousien in trockenen Innenräumen sind nach ihren An -
gaben keine besonderen Pflegemaßnahmen notwendig.
Ein regelmäßiges Entstau ben mit einem trockenen oder
handfeuchten Tuch reiche bei der Pflege aus. Im trockenen
Innenraum verfügen die Jalou sien laut Runksmeier über
eine lange Haltbarkeit: „Wir haben Holzjalousien im Markt,
die seit mehr als 15 Jah ren problemlos in Funktion sind.
Lediglich das Sonnen licht kann auf Dauer die Farbe des
Holzes verändern, was mit einem Echtholz-Parkett ver-
gleichbar ist. Es handelt sich eben um Naturprodukte.“

Holzjalousien für den Innenraum



Alu-Fensterläden in naturgetreuer Holzoptik verknüpfen die Vorteile von
Aluminium mit dem äußeren Erscheinungsbild von Holzläden. Foto: Ehret
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flächenschutz gebe. Aus diesem Grund rät der Hersteller
nach der Fertigstellung der Baumaßnahme zur Überprüfung
und gegebenenfalls einer Nacharbeitung der Oberfläche. Des
Weiteren empfiehlt Heydebreck, alle zwei Jahre die Ober -

flächenbehandlung zu überprüfen und eventuell vorhandene
Fehlstellen nach vorheriger Reinigung mit den oben genann-
ten Produkten zu be- bzw. überarbeiten.

Andrea Mateja
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sicht+sonnenschutz: Welchen Stellenwert hat Sonnenschutz aus Holz am Markt?

Johannes Baier,
Bereichsleiter
Schiebe- und
Schiebefalt-
läden bei Baier 

Foto: Baier

Matthias
Klenner, GF
von Klenner
Rolladen- und
Fensterbau 
Foto: Klenner

Meinhard
Berger, 
GF SuW Berger

Foto: SuW
Berger

„Ich kann keine Einschätzung für den gesamtdeutschen Markt abgeben. Zumindest in unserem
Unternehmen spielen Sonnenschutzlösungen aus Holz – egal ob innen oder außen liegend –
eine geringere Rolle. Selten wünschen sich Kunden oder Architekten von uns Systeme aus Holz.
Wir arbeiten in der Regel nur mit diesen Lösungen, wenn es um die Reparatur alter Produkte
geht. Als Alternative zur Holzlösung bieten wir dann auch Aluminiumversionen an.“

„Sonnenschutz aus Holz – sog. ,Brettchenjalousien’ hat mein Urgroßonkel schon 1905 in Klos -
termansfeld hergestellt. Die Nachfrage steigt stetig und dank des modernen Holzschutzes ist
der Pflegeaufwand auch stark zurückgegangen. Wir bieten individuelle Lösungen wie z.B.
Klapp- und Schiebeläden. In den unterschiedlichsten Holzarten und Ausführungen, mit starren
oder beweglichen Lamellen sind diese kein Schmuck des Hauses, sondern ein aktiver Sonnen -
schutz. Auf der Terrasse schützen Pergolen und Terrassendächer vor der Sonne.“

Reinhard
Felser, Gründer
des R+S-
Betriebs Felser
in München 
Foto: Pätzold

„Ich glaube, dass Rollläden aus Holz – so wie andere Produkte aus dem Material – wieder hoch-
aktuell sind. Es kommt gerade eine Art Retro-Zeitalter auf und dadurch erlebt auch der
Holzrollladen wieder eine Renaissance. Gerade bei uns hier im Süden Deutschlands stirbt dieser
Schattenspender nie aus. Davon sind wir bei SuW Berger überzeugt. Aus diesem Grund kommt
die Lösung auf jeden Fall in unsere neue Ausstellung.“

S C H W E R P U N K T  M E I N U N G

„Holz liegt wieder voll im Trend! Die moderne Architektur verbindet traditionelle, natürliche
Baustoffe mit modernen Materialien. Für unsere Sonnenschutzprodukte Schiebeladen und
Schiebefaltladen kombinieren wir zum Beispiel oft Rahmen aus Aluminium mit Lamellen aus
Holz. Wir selbst sind von Hause aus Metallbauer und präferieren daher natürlich oft Aluminium,
scheuen aber vor keinem Material zurück. Mittlerweile sind wir quasi auch Holzexperten.“

Mit Fensterläden in Holzoptik lässt sich die Fassaden ge stal -
tung veredeln. Das weiß Ehret, Hersteller von Fens ter läden
aus Aluminium. Im Programm hat das Unter nehmen Pro -
dukte mit Holzdekor. Ehret verspricht, dass die Fens terläden
im Holzlook von echten Exemplaren aus Holz mit dem blo-
ßen Auge kaum zu unterscheiden seien. Durch die Pul -
verbeschichtung seien Fensterläden aus Alu zudem weitest-
gehend wartungsfrei; regelmäßiges Nachstreichen entfalle.
Das geringe Gewicht erleichtere ferner die Montage und
vereinfache das Auf- und Zuklappen der Fensterläden. Für
Kunden, die nicht auf Echtholz verzichten wollen, hat Ehret
nicht nur Imitat, sondern auch Kombinationen von Alu mit

Holz im Programm. Der Hersteller produziert Fens ter läden
mit Füllungen aus Echtholz; der Rahmen besteht weiterhin
aus Aluminium. 

Ohne Holz, aber mit Charakter


