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Mit Fensterläden Akzente 
an der Fassade setzen
Klapp-, Schiebe- und Faltschiebeläden kommen als außen liegender Sonnen-, Wetter-, Blend- und Sicht-
schutz zum Einsatz. Mehr als andere Verschattungssysteme übernehmen sie die Aufgabe, die Fassade 
 individuell zu gestalten. sicht+sonnenschutz sagt, ob es sich für R+S-Betriebe lohnt, diese Marktnische zu 
besetzen, und wohin die Entwicklung bei Technik und Gestaltung geht.

Ob denkmalgeschützte Gebäude oder moderne Architektur, 
ob Neubau oder Sanierung – Fensterläden lassen sich an fast 
alle Bausituationen anpassen und sind vielseitig einsetzbar. 
Dennoch fristen die Elemente, die sich nach den Hauptbewe-
gungsarten in Klapp-, Schiebe- und Faltschiebeläden eintei-
len lassen, am Gesamtmarkt für außen liegenden Sonnen-
schutz ein Nischendasein.
sicht+sonnenschutz hat bei den Herstellern Ehret, Griesser, 
Baier und Blank nachgefragt, wie sie die Marktsituation be-
werten, wann Fensterläden heute vorrangig zum Einsatz 
kommen und welche Vorteile sie im Vergleich zu anderen 

Verschattungslösungen haben. Außerdem sagen die Unter-
nehmen, welche Trends sie mit Blick auf die Gestaltung be-
obachten, was sich bei der Motorisierung der Elemente tut 
und wie sie Fachbetrieben Arbeit bei der Montage abnehmen.

EHRET: MARKTANTEILE ÜBER 
SCHIEBE- UND FALTSCHIEBELÄDEN GEWINNEN
Ralf Stantejsky, Vertriebsleiter für die DACH-Region und Ita-
lien bei Ehret, schätzt den Marktanteil, den Fensterläden am 
Gesamtmarkt für außen liegenden Sonnenschutz haben, auf 
„maximal fünf Prozent“. Je nach baukultureller Ausrichtung 

Moderner Klassiker: Als De-
signelemente verleihen die 
Klappläden von Blank der rus-
tikalen Holzfassade das ge-
wisse Etwas. Je nach Region 
oder Land werden die Ele-
mente auf dem Mauerwerk 
oder am Fensterstock mon-
tiert.  Foto: Blank
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der Länder treten sie nach seinen Angaben allerdings stärker 
in Erscheinung. Insbesondere im südlichen Raum Deutsch-
lands seien Fensterläden verankert, auch finden sie sich zum 
Teil in den alten Bergwerksregionen wie Saarland, Harz oder 
Thüringen. International gesehen seien Frankreich, Italien, 
Österreich und die Schweiz attraktive Märkte für Ehret.
Je nach Fensterladen-Variante sieht Stantejsky zwei Einsatz-
schwerpunkte: „Speziell Klappläden sind ein traditionelles 
Verschattungssystem und finden ihren Einsatz zum Großteil 
in der Renovation bzw. Sanierung“, sagt der Vertriebsleiter. 
Über die modernen Schiebe- und Faltschiebeladen-Systeme 
sei Ehret wiederum in der Lage, Marktanteile zu gewinnen – 
und zwar bei Architekturprojekten, wo Gestaltung und Indi-
vidualisierung einen hohen Stellenwert einnehmen.

LÖSUNGEN FÜR TRADITIONALISTEN UND VISIONÄRE
Während der Klappladen ein traditionelles System sei und 
sich in der Optik treu bleibe, sind dem Vertriebsleiter zufolge 
die Gestaltungsspielräume bei den Schiebe- und Faltschiebe-
läden größer – und somit ist auch der „Mut zur Extravaganz“ 
höher. „Die Architekten variieren hier in Form und Füllung 
ausgehend von Mischvarianten aus den Werkstoffen Alumi-
nium und Holz bis hin zu Hartfaserplatten, Streckmetallen, 
Lochblechen oder Designblechen“, sagt Stantejsky. „Der Ge-
staltung sind kaum Grenzen gesetzt.“
Architekten stoßen dem Vertriebsleiter zufolge auf die Lö-
sungen von Ehret, wenn sie etwas Besonderes suchten, was 
sowohl funktional als auch ästhetisch zum „Hingucker“ wer-
de. Speziell die Sonderlösungen des Unternehmens im Schie-
be- und Faltschiebeladen-Bereich – Silencio zur Schallreduk-
tion oder Glit als System ohne sichtbare Führung – finden 
demnach Anklang beim Architekten. Und wie sieht es beim 
Endkunden aus? „Kunden, die Fensterläden haben wollen, 
möchten sich unterscheiden und ihrem Haus eine individuelle 
Note geben“, erläutert Stantejsky. Der Mix der Kunden er-
strecke sich über den Traditionalisten bis hin zum Visionär.

DURCHGEHENDE MOTORISIERUNG
Neben den gestalterischen Vorteilen hebt der Vertriebsleiter 
u.a. die Variantenvielfalt – bei Ehret mehr als 110 Modelle, 
4.000 Farben und Holzdekore mit naturgetreuer Optik –, den 
verbesserten Schutz vor Einbruch, die wärmebrückenfreie 
Montage und die Variabilität in der Nutzung als Stärken von 
Fensterläden hervor. Um die Elemente bequem bedienen zu 
können, liefert Ehret alle seine Systeme optional mit Elektro-
antrieb und Smart-Home-Funktionalität. „Wir bieten für 
Klapp-, Schiebe- und Faltschiebeläden motorisierte Lösun-
gen an“, sagt Stantejsky. Mit dem Antrieb Voletronic io 
230 Volt lassen sich nach seinen Angaben Klappläden per 
Knopfdruck bedienen, ohne das Fenster öffnen zu müssen. 
Ebenfalls sei es möglich, bestehende Klappläden nachzurüs-

ten. Der E-motion-Klobenantrieb wiederum ermögliche ein 
automatisiertes Öffnen und Schließen von Klappläden per 
Funk oder Tastendruck. „Der unsichtbare Klobenantrieb lässt 
sich bei Neubauten sowie Renovierungen einsetzen und ist 
einfach zu montieren“, sagt Stantejsky. Schiebeläden lassen 
sich mit dem Elektroantrieb Voletronic, der sich über den 
Netzanschluss (230 Volt) oder ein Solarmodul (zwölf Volt) 
betreiben lässt, steuern – und zwar einzeln, in Gruppen oder 
alle gleichzeitig. Mit Handsender, Taster, per Smartphone, Ta-
blet oder PC seien die Elemente komfortabel bedienbar.

WERKSEITIGE VORMONTAGE SPART  
MONTEUREN ERHEBLICH ZEIT
Im ersten Quartal 2022 bringt Ehret laut Stantejsky den elek-
trischen Faltschiebeladen Movetronic auf den Markt. Dieser 
lasse sich als zwei-, drei-, vier-, sechsflügelige Variante oder 
mit einer asymmetrischen Flügelanzahl in unterschiedliche 
Baustile und -situationen integrieren und per Schalter oder 
Funk bedienen. „Neben den Ansprüchen an Design und Äs-
thetik stehen Alltagstauglichkeit, Robustheit und eine verein-
fachte Montage durch vormontierte Baugruppen im Fokus“, 
sagt Stantejsky. Um dem Verarbeiter die Montage seiner Ele-
mente zu vereinfachen und ihm Zeit auf der Baustelle zu spa-
ren, ist die werkseitige Vormontage generell eine Stellschrau-
be, an der Ehret dreht. „Wir erhöhen unser Angebot in diesem 
Bereich“, kündigt Stantejsky an. Durch die Bestellung der Eh-
ret-Vormontage lassen sich nach seinen Angaben zwischen 
30 und 60 Prozent an Montagezeit sparen.

BLANK: AKZENTE AN DER FASSADE SETZEN
Christoph Blank, Geschäftsführer des Unternehmens Blank, 
stellt fest, dass Fensterläden aus Holz und Aluminium wieder 
beliebter werden – wobei er mit Fensterladen den klassischen 

Die Faltschiebeläden von Baier integrieren sich perfekt in die Rostoptik 
der Hausfassade. Beim Öffnen werden die paarweise miteinander verbun-
denen Flügel wie eine Ziehharmonika rechtwinklig zur Fassade gefaltet. 
Komplett zusammengeschoben, benötigen sie wenig Platz. Als Zwischen-
stellung ist eine V-Form möglich. Foto: Baier
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Klappladen meint. Als traditionelles – und je nach Gestaltung 
trotzdem modernes – Designelement sei dieser von Architek-
ten und Bauherren geschätzt. „Fensterläden finden häufig als 
bewusst gewähltes Stilelement Verwendung. Je nach Ausfüh-
rung und Art der Läden verändern sie das Gesicht einer Immo-
bilie“, führt Blank aus. Gleichzeitig schützten sie das Zuhause 
optimal vor Sonne, Wind, Wetter und unerwünschten Blicken. 
Schiebe- und Faltschiebeläden wiederum sind laut Blank ein 
gern genutztes Element zur Fassadengestaltung. Ob Holz, 
Alu, Kupfer, Blech oder ein Zusammenspiel aus mehreren Ma-
terialien – die Möglichkeiten seien umfangreich.
„Schiebe- und Faltschiebeläden sind robust konstruiert und 
bieten gleichzeitig maximale Freiheit bei Kreativität und Ge-
staltung. Daher sind sie bei Architekten und Bauherren äu-
ßerst populär“, sagt der Geschäftsführer. Schiebeläden eig-
nen sich nach seinen Angaben hervorragend, um große Fens-
terflächen und Balkone zu beschatten. „So lassen sich Son-
nen- und Sichtschutz einfach und schnell dorthin 
verschieben, wo man sie gerade braucht.“

VORTEILE IN DER OPTIK
Die Vorteile von Fensterläden im Vergleich zu anderen Ver-
schattungslösungen liegen laut Blank in erster Linie in der 
Optik und somit im Erscheinungsbild des Gebäudes. „Viele 
Anwender schätzen nach wie vor das Rustikale“, sagt der Ge-
schäftsführer. Ein manuell zu bedienender Fenster- oder 
Schiebeladen sei vom Komfort zwar nicht mit Rollläden oder 
Jalousien zu vergleichen – motorisierte Anlagen führe das 
Unternehmen fast nur im Schiebeladen- und Faltschiebela-
den-Bereich aus; bei Klappläden sei die Nachfrage gering 
und die Systeme scheiterten dann meist an der Optik.

SCHATTENWIRKUNG, DIE 
KEIN ANDERES PRODUKT ERZIELT
Die Schattenwirkung sei jedoch unschlagbar. „Je nach Stel-
lung im geschlossenen oder halbgeschlossenen Zustand wer-
fen Fensterläden einen sehr schönen Schatten in die Innen-
räume, dessen Atmosphäre sich mit keinem anderen Produkt 
erzielen lässt.“ Klassische Fensterläden eignen sich laut Blank 

sicht+sonnenschutz: Was erwarten Kunden von einem Fensterladen?

Den meisten Eigentümern geht es um eine einfache, geräuscharme Bedienung, pflegeleichte 
Oberflächen und Langlebigkeit. Genau so sollte auch das Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Die 
Bauherren überlegen grundsätzlich, ob ein Fensterladen zum Ortsbild passt, aber eigene 
Wünsche und bisherige Erfahrungen mit Sonnenschutzsystemen fließen in die Entscheidung 
ein. Ich denke, die Zeiten, in denen man fast ausschließlich klassische Rollläden einbauen ließ, 
sind längst vorbei und man entscheidet sich immer mehr für moderne Lösungen im Sicht- 
und Sonnenschutzbereich.

In erster Linie, würde ich sagen, sind es Optik und Funktionalität. Während der herkömmliche 
Fensterladen vor allem ein Bauelement ist, das sich an älteren oder denkmalgeschützten Ge-
bäuden gut macht, sind Schiebeladen, Faltschiebeladen und Faltscherenladen die modernen, 
designorientierten Fensterladen-Varianten. Sie können manuell oder komfortabel mit einem 
Handsender oder einem Taster bewegt und in die gewünschte Position gebracht werden. Ver-
schiedene Materialien und Farben ermöglichen variable Kombinationsvielfalt.

Kunden, die Fensterläden haben wollen, möchten sich unterscheiden und ihrem Haus eine 
individuelle Note geben. Wir bieten mit mehr als 110 Modellen, 4.000 Farben und Holzdeko-
ren mit naturgetreuer Optik eine große Variantenvielfalt. Weitere Aspekte, auf die es Kunden 
bei der Wahl eines Fensterladens ankommt, sind: Sicherheit, Schutz vor Wind und Wetter, 
gute Witterungsbeständigkeit, sehr hohe Langlebigkeit, geringer Pflegeaufwand und gute 
Verarbeitung. Bei Renovierungsprojekten soll der Charakter des Gebäudes erhalten bleiben. 

Klassische Fensterläden finden häufig als bewusst gewähltes Stilelement Verwendung. Je 
nach Ausführung und Art der Läden verändern sie das Gesicht einer Immobilie. Gleichzeitig 
schützen sie das Zuhause optimal vor Sonne, Wind, Wetter und unerwünschten Blicken. 
Schiebe- und Faltschiebeläden wiederum sind robust konstruiert und bieten gleichzeitig ma-
ximale Freiheit bei Kreativität und Gestaltung. Daher sind sie bei Architekten und Bauherren 
äußerst populär. Schiebeläden eignen sich hervorragend, um große Fensterflächen und Bal-
kone zu beschatten.

Süleyman 
Sönmez, 
Architekten-
berater bei 
Griesser
Foto: Griesser

Johannes 
Baier, 
Geschäfts-
leitung bei 
Baier
Foto: Baier

Ralf 
Stantejsky, 
Vertriebs-
leitung D/A/
CH/I bei Ehret
Foto: Ehret

Christoph 
Blank, 
Geschäfts-
führer bei 
Blank
Foto: Blank

SCHWERPUNKT MEINUNG
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für den alpinen Raum, für Holzhäuser, aber auch für Renovie-
rungen von Häusern der 50er- bis 90er-Jahre, als noch tradi-
tionell viel mit Fensterläden gebaut wurde.

FÜR VIELE BAUSTILE PRÄDESTINIERT
„Vom traditionellen Einfamilienhaus über trendige Holzhäu-
ser bis hin zur mediterranen Villa sind Fensterläden für viele 
Baustile passend, ja geradezu prädestiniert“, sagt der Fach-
mann. Durch eine durchdachte Planung lassen sich nach sei-
nen Angaben der manuelle Bedienkomfort erhöhen und die 
Montagearten moderner ausführen. Schiebeläden wiederum 
hätten sich in allen Bereichen verbreitet. „Natürlich sind 
Schiebeläden allein schon wegen der Anschaffungskosten 
nicht so sehr verbreitet wie Jalousien usw., dennoch werden 
von Kindertagesstätten über Schulen, Altenheime, Büroge-
bäude und Wohnanlagen nahezu alle Gebäudekategorien mit 
Schiebe- oder Faltschiebeläden ausgestattet“, sagt Blank. 
„Hier steht ganz klar die Gestaltung im Vordergrund.“

ALUMINIUM BEI RENOVIERUNGEN BELIEBT
Bei den Ausführungswünschen stellt der Geschäftsführer 
fest, dass Nadelholz wie beispielsweise Lärche sehr gefragt 
ist – gerade auch im Hinblick auf nachhaltiges Bauen. Bei Er-
neuerungen, Ersatzlieferungen oder Hausrenovierungen mit 
Erneuerung der Läden würden hingegen Alu-Fensterläden 
bevorzugt. „Der Vorteil, nicht mehr streichen zu müssen, ist 
oft das entscheidende Kriterium“, sagt Blank. Darüber hinaus 

liegen nach seinen Angaben derzeit Schiebeläden mit Stahl- 
oder Alurahmen sowie Lärchenlamellen stark im Trend.

ISOLIERUNG ALS HERAUSFORDERUNG  
BEI MAUERWERKSMONTAGEN
Als regional tätiges Unternehmen mit Standort in Vorarlberg/
Österreich sind für Blank der Alpenraum, der süddeutsche 
Raum und die Schweiz wichtige Vertriebsgebiete. „Im DACH-

In nahezu allen Gebäudekategorien kommen moderne Fensterladen-Vari-
anten heute zum Einsatz. Das Amtsgericht Oranienburg ist farbenfroh mit 
Schiebeläden von Ehret ausgestattet. Foto: Ehret

An diesem Referenzobjekt von Griesser zeigt sich, dass Schiebeläden auch zur modernen Architektur von Privathäusern passen. Die Läden gleiten auf 
Laufschienen parallel zur Fassade. Geparkt werden sie neben dem Fenster. Foto: Griesser
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Raum sind Fensterläden in diesen Gegenden am meisten ver-
breitet“, sagt Blank. Die international großen Fensterladen-
Märkte wie Frankreich und Italien bearbeite das Unterneh-
men hingegen kaum.
Je nach Region bestehen laut Blank Unterschiede, was die 
Montage der Elemente betrifft. So werde in Bayern und Ös-
terreich der größte Teil der Läden am Fensterstock montiert, 
in der Schweiz und in Baden-Württemberg hingegen werde 
nahezu alles auf dem Mauerwerk befestigt. „Gerade bei 
Mauerwerksmontagen stellen die immer dicker werdenden 
Isolationen eine Herausforderung dar“, sagt Blank. „Bei guter 
und vor allem rechtzeitiger Planung empfehlen wir Montage-
körper aus Hartschaum, deren Ausführung und Beschaffen-
heit jeweils bestimmt werden müssen.“

BAIER: NISCHENPRODUKTE 
MIT GESTALTUNGSVORTEILEN
Laut Johannes Baier von der Firma Baier sind Fensterläden in 
den vergangenen Jahren wieder verstärkt in Mode gekom-
men: Sie kommen nach seinen Angaben nicht nur aus Grün-
den des Witterungsschutzes zum Einsatz, sondern auch aus 
dekorativen und gestalterischen Aspekten. Hierin liege der 
größte Wettbewerbsvorteil der Produkte. „Fensterläden sind 
eine Nische und heben sich insbesondere durch ihre vielfälti-
gen Möglichkeiten in Gestaltung und Individualisierung äs-
thetisch ab“, sagt Baier.
Wie er weiter ausführt, dienen Läden vor den Fenstern neben 
Sonnen- und Sichtschutz auch der Verdunklung von Räu-
men – und haben hier durch ihre Ästhetik anderen Lösungen 
etwas voraus. „Im Gegensatz zu Rollläden werten Klappläden 
aller Art das Aussehen der Fassade optisch auf“, führt der 
Fachmann als Beispiel auf. Mitunter gebe es über das Design-

element hinaus auch funktionelle Vorteile: Beispielsweise 
fahren motorisierte Fensterläden in Form von Schiebefaltlä-
den bei Wind in der Regel in eine Schutzstellung.

NORD-SÜD-GEFÄLLE UND 
PROJEKTGESCHÄFT IN METROPOLEN
Was das Verbreitungsgebiet von Fensterläden angeht, spricht 
Baier von einem Nord-Süd-Gefälle – sowohl innerhalb 
Deutschlands als auch innerhalb Europas. „Das ist einfach 
bauhistorisch und kulturell bedingt, wie es umgekehrt bei-
spielsweise im Norden Deutschlands eher Klinkermauerwerk 
gibt als im Süden.“ Darüber hinaus erkenne er für die größe-
ren Projekte eine Tendenz hin zu Metropolen, in denen mo-
dern und designorientiert gebaut wird. „Im Projektgeschäft 
arbeiten wir grenzenlos und können Projekte in der Türkei, 
Israel, den USA und Norwegen vorweisen, um beispielhaft 
Länder aller Himmelsrichtungen zu nennen.“
Zum Einsatz kommen Fensterläden laut Baier insbesondere, 
wenn der außen liegende Sonnenschutz das Gebäude gestal-
ten, sprich: die Fassade „charmant“ in Szene setzen, soll. 
Häufig existieren nach seinen Angaben auch funktionale An-
forderungen, welche andere Sonnenschutzarten ausschlie-
ßen. „Insbesondere große Glasfronten lassen sich mit der 
modernen Fensterladen-Variante Schiebefaltladen hervorra-
gend beschatten“, sagt der Fachmann.

DIE VIELFALT ALS EINDEUTIGER GESTALTUNGSTREND
Trends bei der Gestaltung lassen sich Baier zufolge nur 
schwer ablesen. In seine Schiebe- und Faltschiebeläden etwa 
habe das Unternehmen in den vergangenen Jahren „nahezu 
jede erdenkliche Füllung“ eingesetzt. Zur Auswahl stehen 
klassische Materialien wie Holz und Aluminium über HPL-
Platten bis hin zu Gewebe, Cortenstahl oder Glas.
In eine eindeutige Richtung geht dagegen ein anderer Trend: 
So habe der Bedienkomfort mittlerweile einen hohen Stellen-
wert. Elektrisch gesteuert, lassen sich z.B. Schiebeläden vom 
Raum aus öffnen und schließen. „Schiebeläden ohne elektri-
schen Antrieb sind nicht zeitgemäß“, weiß Baier. „Wir bieten 
daher Antriebe in allen möglichen Anschluss arten und das zu 
einem vernünftigen Preis.“ Das Unternehmen führe 24-Volt-
Antriebe mit Steuerungen für Unterputzdose oder Reihenein-
bau im Schaltschrank sowie 230-Volt-Direktanschluss. Für 
den Inselbetrieb ohne Kabelverlegung seien auch Lösungen 
mit Solarpanel und Akku-Pack erhältlich.

AUTOMATISCHE STEUERUNG DANK BUS-ANBINDUNG
„Unsere Antriebe zeichnen sich nicht nur durch ihren enor-
men Komfort aus, sondern auch durch ihre Langlebigkeit“, 
sagt Baier. Leise laufende Motoren fahren die Sonnenschutz-
elemente nach seinen Angaben in die jeweilige Endlage. Die 
Antriebe funktionieren mittels Taster oder Fernbedienung 

Ehret bietet für seine Klapp-, Schiebe- und Faltschiebeläden motorisierte 
Lösungen an. Klappläden lassen sich z.B. mit dem Antrieb Voletronic io 
per Knopfdruck bedienen. Foto: Ehret
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Faltscherenläden sind eine reizvolle Alternative zu Schiebe-, Faltschiebe- 
und Klappläden. Die Flügel sind mit Scherengittern verbunden. Beim Öff-
nen erzeugen sie verschiedene – wie bei einer Jalousie individuell und 
stufenlos einstellbare – Öffnungswinkel, wodurch sich besondere Licht-
stimmungen im Raum ergeben. Auch im halboffenen Zustand bieten Falt-
scherenläden Sonnen-, Wind- und Sichtschutz. Foto: Baier

und lassen sich auch in ein Bus-System integrieren. „Die An-
bindung an ein Bus-System eröffnet unbegrenzte Möglich-
keiten, wie sich Schiebeläden den wechselnden Wetterbedin-
gungen anpassen“, sagt der Fachmann. „Unsere Antriebs-
technik entwickeln wir ständig weiter und stellen individuell 
aus verschiedenen Komponenten das passende Steuerungs-
system zusammen.“
Baier wickelt als Unternehmen komplette Projekte ab und 
übernimmt dann auch vollständig die Montage. Seine Anla-
gen liefert der Hersteller aber auch zur Eigenmontage. Diese 
soll so einfach und sicher wie möglich gelingen. „Gerade un-
sere Montageprofile und unser Montagezubehör beispiels-
weise für WDVS-Fassaden unterstützen die einfache und 
saubere Montage“, sagt Baier. Bei Bedarf stehe das Unter-
nehmen mit Rat und Tat zur Seite. Denn: Die fachgerechte 
Montage ist ein zentraler Baustein für eine gut funktionie-
rende Sonnenschutzanlage.

GRIESSER: WINDKLASSEN WEIT  
ÜBER DIE NORM HINAUS
Süleyman Sönmez, Architektenberater bei Griesser, hebt 
ebenfalls den dekorativen Charakter von Fensterläden hervor, 
der die primäre Eigenschaft als Sicht- und Sonnenschutz er-
gänze. Durch ihre Beschaffenheit sowie den Einsatz der pa-
tentierten Justierfix-Beschläge machten die Elemente des 
Unternehmens zudem Einbrechern das Leben schwer.
Das Produktspektrum von Griesser umfasst Schiebe- und 
Faltscherenläden für moderne Bauten sowie traditionelle 
Klappläden für Renovationen. Dabei werde das Unternehmen 
auch aktuellen Anforderungen gerecht. „Mit Windklassen – 
unserer neu zertifizierten Fensterläden – weit über die aktu-
elle Sonnenschutznorm hinaus stellen wir uns häufiger auf-
tretenden Unwettern entgegen“, sagt Sönmez. Bei der Mate-
rialauswahl stehen dem Kunden viele Möglichkeiten offen, 
von Füllungen mit Stoffgewebe, Streckmetallgitter und Holz 
bis hin zu Aluplatten. Auch individuelle Formen und Farben 
führe der Hersteller aus.

ARCHITEKTEN SETZEN AUF SCHIEBELÄDEN
Die Hauptabsatzmärkte für Griesser-Fensterladenprodukte 
sind Deutschland, Frankreich, Österreich und die Schweiz. 
Vor allem im südlichen Deutschland finden laut dem Archi-
tektenberater Klappläden hohen Anklang, Schiebe- und Falt-
schiebeläden finden sich im gesamten Bundesgebiet wieder. 
„Immer mehr Architekten, Fachpartner und Privatkunden in-
teressieren sich für die Qualitätsprodukte aus dem Hause 
Griesser“, sagt Sönmez.
In privaten Bauten sind nach seinen Angaben vor allem klas-
sische Klappläden nachgefragt. Architekten wählten dagegen 
häufig Schiebeläden als Fassadenelement. „Man findet sie 
sowohl in modernen Architekturen von Privathäusern als 

auch bei öffentlichen Bauten und Geschäftsgebäuden“, sagt 
Sönmez. Vermehrt seien die Schiebeläden des Unternehmens 
auch in Smart-Home-Umgebungen eingebunden: Die Ele-
mente regulieren die Lichtverhältnisse dann automatisch.

MONTAGE OHNE BOHREN, NIETEN UND SCHRAUBEN
Generell sind alle Fensterladentypen des Unternehmens mo-
torisiert bestellbar – ob Klapp-, Schiebe- oder Faltladen. Her-
vorzuheben sind laut Sönmez Faltscherenläden, die sich im 
Vergleich zu vertikalem Sonnenschutz wie Raffstore oder 
Rollladen dem Sonnenstand entsprechend steuern lassen. 
„Optimale Tageslichtnutzung, ohne geblendet zu werden, ist 
unabhängig vom Sonnenstand zu jeder Tageszeit möglich“, 
betont der Architektenberater.
Mit Blick auf die Montage konzentriert sich Griesser wie Eh-
ret auf die werkseitige Vormontage. „Das Griesser Credo ist 
stets, möglichst effizient in der Montage auf der Baustelle zu 
sein. Dies bedeutet, dass viele Schritte bereits in der Vormon-
tage erledigt werden, so dass die Montage vor Ort rasch, un-
kompliziert und sicher zu bewerkstelligen ist“, sagt Sönmez. 
Die patentierten Lösungen Systemfix und Justierfix verein-
fachtem dem Monteur hierbei die fachgerechte Installation. 
Bohren, Nieten und Schrauben seien nicht nötig.

Matthias Metzger
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