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Der Kampf an zwei 
Fronten ist entbrannt
Rollläden und Raffstores gehören zu den am stärksten nachgefragten Sonnenschutzprodukten. Was die 
Verteilung der Marktanteile betrifft, kommen Analysten und Hersteller jedoch zu unterschiedlichen Einschät-
zungen. Sicher ist unterdessen: Ein weiteres Verschattungselement setzt zur Aufholjagd an.

Rollläden sind nach wie vor ein beliebtes Bauprodukt. „Die 
Verschattungselemente erleben gerade ein Revival“, sagt 
Stefano Armandi von Interconnection Consulting. Nach An-
gaben des Marktanalysten wurden im vergangenen Jahr 
6,6 Millionen Fenstereinheiten in der DACH-Region verkauft. 
Davon entfielen fast sechs Millionen auf den deutschen 
Markt. Das entspreche einem Umsatzplus von 12,5 Prozent 
und einem mengenmäßigen Wachstum von 7,7 Prozent ge-
genüber 2020. Ein Treiber des Anstiegs sei der Renovierungs-
boom im privaten Wohnbau. „Hier werden zumeist alte Roll-
läden durch neue ersetzt“, erklärt er. Auch Raffstores sind – 
vor allem im Objektbereich – auf dem Vormarsch. Armandi 

zufolge wurden 2021 rund drei Millionen Fenstereinheiten in 
der DACH-Region verkauft, davon entfielen 1,4 Millionen auf 
den deutschen Markt. „Das entspricht im Vergleich zu 2020 

Rollläden erleben gerade ein Revival.

Stefano Armandi, Interconnection Consulting

einem mengenmäßigen Wachstum von drei Prozent und ei-
nem Umsatzplus von sieben Prozent“, hebt er hervor. Raff-
stores zeichnen sich insbesondere durch den hohen Automa-

Rollläden wie der Alucolor von Griesser 
sind nach wie vor der Klassiker im priva-
ten Wohnbau.  Foto: Griesser
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Das permanente Rivalitätsverhältnis 
von Rollläden, Raffstores und  

Vertikalbeschattungen bleibt spannend.

Andreas Kreutzer, Branchenradar:com Marktanalyse

Vor allem im Objektbereich kommen immer häufiger Raffstores zum 
 Einsatz.  Foto: Griesser

Verkaufsargumente wie komplette Raumverdunkelung und Einbruchhem-
mung sprechen für den Rollladen.  Foto: Warema

tisierungsgrad von über 90 Prozent aus. Rollläden seien da-
gegen nur zu etwa 60 bis 70 Prozent motorisiert. 
Ein Produkt, das Rollläden und Raffstores zunehmend die 
Führungsrolle streitig mache, sei der Zip-Screen. „Hier spre-
chen wir von Wachstumsraten von 15 bis 20 Prozent pro 
Jahr“, beschreibt der Experte und nennt zugleich konkrete 
Zahlen: „Während im Jahr 2014 in der DACH-Region noch 
140.000 Fenstereinheiten verkauft wurden, waren es 2021 
bereits mehr als 500.000.“ Das Datenmaterial basiere auf Er-
hebungen, die Interconnection Consulting jährlich unter Glo-
bal Playern durchführe. 
Bedingt durch Faktoren wie Rohstoffmangel, schwierige Ver-
sorgungssituation und steigende Preise, z.B. für Aluminium, 
sei die Unsicherheit am Markt derzeit groß. „Vorhersagen, 
wie sich die einzelnen Segmente künftig entwickeln, lassen 
sich deshalb nur schwer treffen“, betont Armandi.

VERTIKALMARKISEN IM AUFWIND
Laut Branchenradar:com Marktanalyse gehören Raffstores 
zu den umsatzstärksten Sonnenschutzprodukten – und das 
bereits seit einigen Jahren. „In Deutschland erwirtschafteten 
die Hersteller 2021 mit Außenjalousien/Raffstores, Rollläden 
und Vertikalmarkisen rund eine Milliarde Euro – das ent-
spricht einem Plus von acht Prozent gegenüber 2020“, sagt 
der geschäftsführende Gesellschafter Andreas Kreutzer. „Da-
von entfielen 550 Millionen Euro auf Außenjalousien/Raff-
stores, 380 Millionen auf Rollläden und 70 Millionen auf Ver-
tikalmarkisen.“ Absatzseitig liegen Außenjalousien/Raffstores 
sowie Rollläden in etwa auf gleichem Niveau. „Der Herstel-
lerpreis von Außenjalousien/Raffstores beträgt rund 300 Eu-
ro pro Stück, während der Rollladen mit 240 Euro zu Buche 

schlägt“, nennt er einen Grund für die Umsatzstärke von Au-
ßenjalousien/Raffstores. Die hohe Datenqualität sichere das 
Marktforschungsunternehmen durch den regelmäßigen Input 
von relevanten Herstellern sowie Plausibilitätsprüfungen.
Zwar sei der Rollladen aufgrund der Einbruchhemmung nach 
wie vor der Klassiker im Einfamilienhaus, dennoch verliere er 

weiter an Bedeutung. Vertikalmarkisen haben derzeit noch 
den kleinsten Marktanteil, verzeichnen aber ein rasches 
Wachstum. „Sie sind für große Fensterflächen geeignet, er-
möglichen Breiten bis vier Meter und haben ein leichtes Ge-
wicht“, zählt er die Vorteile auf. „Die Produkte kommen aus 
dem Objektbereich, werden aber immer öfter für den privaten 
Wohnbau eingesetzt.“ So leide der Markt für Rollläden unter 
einer zunehmenden Kannibalisierung. Dank der hohen Nach-
frage im Neubau und in der Nachrüstung im Bestand werde 
der Markt für Außenjalousien/Raffstores, Rollläden und Ver-
tikalmarkisen in Deutschland weiter wachsen. „Für 2022 se-
hen wir einen Anstieg um drei Prozent“, prognostiziert Kreut-
zer. Spannend sei insbesondere das permanente Rivalitäts-
verhältnis der drei Produkte. „Rollläden und Außenjalousien/
Raffstores kämpfen jeweils an zwei Fronten – gegeneinander 
und gegen Vertikalbeschattungen“, resümiert er.
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SCHWERPUNKT MEINUNG

Raffstores oder Rollläden – nach welchen Kriterien treffen Architekten, Planer und Bauherren ihre Auswahl? 

„Zentral für die Entscheidung ist in der Regel die geplante Nutzung der einzelnen Räume. Ein 
Schlaf- oder Kinderzimmer sollte sich komplett verdunkeln lassen. Für einen Wohn- oder 
Arbeitsraum ist das optimale Ausnutzen des Tageslichts bei gleichzeitiger thermischer Quali-
tät von größter Bedeutung, ebenso der Blendschutz. Hier gilt es, die Wünsche und Bedürf-
nisse der Bauherrschaft mit den architektonischen Gegebenheiten bzw. Möglichkeiten in 
Einklang zu bringen.“

Thomas 
Wiesmann, 
Warema 
Foto: Warema

„Sicherlich muss man hier zwischen Wohn- und Nichtwohngebäuden differenzieren. Wäh-
rend bei Wohngebäuden mit Blick auf die Herstellungs- und Instandhaltungskosten klassi-
scherweise Rollläden verbaut werden, wählen Architekten bei Nichtwohngebäuden in der 
Regel Raffstores als baulichen Sonnenschutz. Hier spielen gestalterische Aspekte, aber auch 
die Tageslichtlenkfunktion von Raffstores eine entscheidende Rolle. Das Kriterium der Tages-
lichtoptimierung wird bei Fachplanern immer wichtiger.“

Björn Kuhnke, 
BVRS 
Foto: BVRS

„Die Entscheidung zwischen Raffstores oder Rollläden fällt vor allem aufgrund der Lage und 
Nutzung der Gebäude und Räume. Auch technische Werte wie etwa in Bezug auf den Ener-
gieeintrag (g- und U-Werte) oder die Tageslichtnutzung (Lux) spielen eine wichtige Rolle. 
Die Ästhetik ist ebenfalls ein entscheidendes Kriterium bei der Auswahl.“

Daniel Jacob, 
CTO bei 
Griesser 
Foto: 
Griesser

„Bei beiden Produkten werden neben den technischen Funktionen auch hohe Ansprüche an 
die Gestaltung und Farbgebung gelegt. Der aktuell boomende Neubau verlangt meist fassa-
denintegrierte Lösungen. Vor allem dunkle Farben bis hin zu Schwarz sind ein Trend sowie 
immer größer werdende Glasflächen und weniger Platz für das Sonnenschutzsystem.“

Sebastian 
Folgner, 
Geschäftsführer 
Folgner. 
Foto: Folgner

HOHE NACHFRAGE NACH BEIDEN BAUPRODUKTEN
Und wie schätzen Hersteller die Entwicklung von Raffstores 
und Rollläden ein? Dazu Thomas Wiesmann, Geschäftsleitung 
Business Unit Window Systems bei Warema: „Die Nachfrage 
ist bei beiden Systemen hoch, wobei im Wohnbau die Rolllä-
den und im Nichtwohnbau die Raffstores dominieren.“ Im Hin-
blick auf die steigenden energetischen Anforderungen, die ak-
tuell an Gebäude gestellt werden, bescheinigt er beiden Son-
nenschutzlösungen ein großes Zukunftspotenzial. „Geht es um 
Designmöglichkeiten und hohe Windstabilitäten, rücken die 
Zip-Markisen im Privat- und Objektbereich stärker in den Fo-
kus – wenn auch noch auf niedrigem Niveau“, ergänzt er.
Eine ähnliche Tendenz macht auch der Sonnenschutzherstel-
ler Folgner aus. „Aktuell verzeichnen wir eine sehr hohe 
Nachfrage nach beiden Produktbereichen“, konstatiert Ge-
schäftsführer Sebastian Folgner. In den letzten Jahren habe 
der Anteil an Raffstores stark zugenommen, was vor allem 
mit den gemischten Bauformen und dem zunehmendem Ein-
satz im privaten Wohnungsbau zusammenhänge. Deshalb 
könne man beim Rolladen aber weder von einer Stagnation 

Durch die Möglichkeit der Tageslichtlenkung sind Raffstores ein zuneh-
mend gefragtes Verschattungselement für den Wohnbereich. 
 Foto: Warema
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noch von einem rückläufigen Trend sprechen. „Wir stellen 
derzeit eine starke Dynamik vor allem bei Vorbaurolläden 
fest“, ergänzt er. „Hier konnten wir uns 2021 und bereits in 
diesem Jahr erneut steigern.“
Das größte Zukunftspotenzial haben seinen Angaben zufolge 
Raffstores und Zip-Screens. Der sommerliche Wärmeschutz 
sei bereits Bestandteil der Bundesförderung für effiziente 
Gebäude (BEG) für den Bestand. Auch für den Neubau seien 
seitens der Regierung umfangreiche Förderprogramme ge-
plant, die den Sonnenschutz als Maßnahme für energieeffizi-
ente Gebäude vorsehen. Dabei liegen die Vorteile von Raff-
stores und Zip-Screens vor allem in Bezug auf die Tageslicht-
nutzung auf der Hand.

IN DER SCHWEIZ DOMINIEREN RAFFSTORES
Beim schweizerischen Unternehmen Griesser fällt die Nach-
frage nach Raffstores deutlich höher aus. „Der Umsatz von 
Raffstores ist sechsmal so hoch wie der von Rollläden“, verrät 
Chief Technology Officer Daniel Jacob. Im Gegensatz zu den 
umliegenden Ländern sei die Schweiz schon lange ein Markt, 
in dem Raffstores dominieren. Griesser habe sich deshalb auf 
diese Produkte spezialisiert und profitiere u.a. in Frankreich 
und Italien von seiner Expertise. Europaweit sieht der CTO vor 

allem für Raffstores einen großen Markt. „Ein Vorteil ist die 
optimale Tageslichtnutzung“, beschreibt Jacob. „Raffstores 
lenken das natürliche Sonnenlicht in den Raum und bieten 
gleichzeitig Blendschutz.“ Zudem ermöglichen sie den Blick 
nach draußen und verhindern eine Überhitzung des Raums. 
Mit diesen Eigenschaften seien Raffstores u.a. für Büroge-
bäude, Gewerbe- und Industriebauten oder Schulen prädesti-
niert, welche primär tagsüber genutzt werden. Ein Nachteil 

Das größte Zukunftspotenzial haben  
Raffstores und Zip-Screens.

Sebastian Folgner, Folgner

sei, dass sie einen Raum nicht vollständig verdunkeln. Ebenso 
seien die Produkte weniger windstabil als Rollläden und kön-
nen Geräusche verursachen, wenn sie vom Wind bewegt 
werden. Auch seien Raffstores teurer im Unterhalt.

EINBAU: ROLLLÄDEN BENÖTIGEN GROSSE NISCHE
Ein starkes Verkaufsargument für Rollläden ist neben der 
Komplettverdunkelung des Raums insbesondere die Ein-
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bruchhemmung. Darüber hinaus wirken sie in der Nacht als 
zusätzliche Dämmung vor dem Fenster. „Für den Tagesge-
brauch sind sie aber weniger geeignet als Raffstores, weil sie 
kein Tageslicht in den Raum lassen“, räumt Jacob ein. Ein 
Nachteil könne die Einbausituation darstellen, da für Rolllä-
den eine große Nische benötigt werde.

PRODUKTIVE ARBEITSPLÄTZE SCHAFFEN
„An den Raffstore wurden in den letzten Jahren vermehrt 
Anforderungen wie Sichtschutz gestellt, was überwiegend 
am Einsatz im Wohnbau liegt“, weiß Geschäftsführer Sebas-

len. „Mit Raffstores lassen sich produktive Arbeitsplatzver-
hältnisse genauso schaffen wie eine Wohlfühlatmosphäre 
zuhause“, unterstreicht der Geschäftsleiter der Business Unit 
Window Systems von Warema. „Insofern kommen sie über-
wiegend in Bürogebäuden zum Einsatz und im Wohnbau in 
Küche, Ess- und Wohnbereichen sowie fürs Homeoffice.“ 
Seinen Angaben zufolge haben sich Raffstores im Wohnbau 

Um Fachbetrieben den Einbau zu erleichtern, bieten Hersteller vormon-
tierte und voreingestellte Rollläden und Raffstores an.  Foto: Folgner

Bei Griesser ist der Umsatz von Raffstores 
sechsmal so hoch wie der von Rollläden.

Daniel Jacob, Griesser

Der Trend geht zu modularen Systemen, die  
im Werk weitestgehend vormontiert werden.

Thomas Wiesmann, Warema

tian Folgner. Neben der Einführung der Z- und Lichtleitlamel-
le habe der oberbayerische Hersteller daher bei seiner neuen 
Standardlamelle einige Optimierungen vorgenommen, um 
das Schließverhalten zu verbessern.
Was die baulichen Anwendungen betrifft, werden die Syste-
me in der Regel dort eingeplant, wo sie ihre Stärken ausspie-

im Süden Deutschlands stärker durchgesetzt als im Norden. 
Rollläden seien dagegen häufiger das Mittel der Wahl für 
Schlaf- und Kinderzimmer.

MEHR EFFIZIENZ DURCH VORMONTIERTE SYSTEME
In Zeiten des Fachkräftemangels spielt vor allem die zeit-
sparende Montage der Sonnenschutzsysteme eine wichti-
ge Rolle. „Generell geht der Trend zu modularen Systemen 
– das heißt, diese werden im Werk weitestgehend vor-
montiert“, erläutert Wiesmann. Die Anforderungen an den 
Einbau von Rollläden und Raffstores seien vergleichbar. 
Vor Ort müsse der Fachhandwerker in der Regel nur noch 
den Kasten auf die dafür vorgesehene Schiene und die 
komplette Anlage dann ans Fenster stecken. Hier biete 
Warema ein breites Portfolio an Lösungen an – von Vor-
bau-Rollläden bzw. Raffstores über Fenstersystem-Raff-
stores bis hin zu Neubau-Aufsetz-Rollläden bzw. -Raff-
stores. Darüber hinaus unterstütze das Unternehmen sei-
ne Kunden mit Detaillösungen, die die Planung und Mon-
tage vereinfachen.
„Der Fachkräftemangel zwingt uns alle zu mehr Effizienz, was 
nicht unbedingt schlecht sein muss“, betont Sebastian Folg-
ner. Um den Einbau zu erleichtern, setze der Hersteller eben-
falls auf maximal vormontierte und voreingestellte Fertigele-
mente. So seien z.B. mit den Raffstores der Systemreihe Pre-
mo (engl. premount = vormontiert) neben konventionellen 
Vorbausystemen auch effiziente und sichere Montagen in 
bauseitigen Schächten möglich.
„Jede Einbausituation ist unterschiedlich“, beschreibt der 
CTO von Griesser die Montageanforderungen. „Sie hängt z.B. 
davon ab, ob es sich um eine Fassaden- oder Fenstermontage 
handelt und ob die Montage im Sturz versenkt oder als Box 
angebaut erfolgt.“ Das schweizerische Unternehmen biete für 
jede Situation maßgeschneiderte Produkte. Zudem erhalten 
die Fachpartnerbetriebe in der Griesser Academy Schulungen 
für die Montage der Produkte.

Kirsten Friedrichs


