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Räume neu erleben

Rollos

Klassiker
neu entdecken

Rollos von erfal



Umwerfende Akzente setzen Sie mit Mustern, modernen Farben oder 
besonderen Stoffstrukturen. Wählen Sie aus fast 500 Stoffen in verschie-
den Farben und Dessins der aktuellen erfal Kollektion.

Klassiker neu entdecken

Das Rollo – der Klassiker unter den Sonnenschutzprodukten 
– begeistert heute mehr denn je. erfal fertigt Ihr Rollo auf 
Maß und in verschiedenen, bedienfreundlichen Varianten. 
So lässt es sich perfekt auf die Raumsituation und Ihren per-
sönlichen Wohnstil abstimmen.



Universell einsetzbar

Rollos von erfal sind fast überall einsetzbar, um Sie vor unge-
wollten Einblicken zu schützen – auch an Orten mit beson-
deren Anforderungen. Für Badezimmer sind zum Beispiel 
feuchtraumgeeignete oder wasserabweisende Stoffe erhält-
lich.



Innovative Technik

Rollos überzeugen durch ihre besondere Anpassungsfä-
higkeit. Dank unterschiedlicher Techniken ist die Montage 
sowohl vor und in der Fensterlaibung als auch direkt in der 
Glasleiste möglich. Sie passen sich dadurch sehr gut an 
unterschiedliche architektonische Gegebenheiten an.

Tipp: Bei großflächigen Rollos und mehreren Anlagen sind Elektromo-
toren besonders komfortabel. Die Bedienung erfolgt ganz bequem über 
Fernbedienung oder beim eROLLO auch via App.



eROLLO by Qmotion® erhielt eine Auszeichnung zum Innovationspreis
Architektur Textil Objekt 2013 auf der Messe Heimtextil in Frankfurt.

Mehr Informationen finden Sie auf  www.erollo.de!

Komforterlebnis der Extraklasse

Sonnenschutz auf einem neuen Level – das ist das neue 
eROLLO. Es bietet modernen Bedienkomfort über Fernbedie-
nung, Smartphone, Tablet-PC oder per Hand. Der Elektroan-
trieb funktioniert kabellos mit integrierten Longlife-
Batterien, ist energiesparend und unglaublich leise. Erleben 
Sie eROLLO by Qmotion® – exklusiv erhältlich bei erfal.



Hauchdünne Verführung

Lassen Sie genau so viel Sonne und Licht in Ihren Raum wie 
nötig – mit Rollostoffen von erfal in verschiedenen Transpa-
renzen. Besonders verführerisch am Fenster wirken hauch-
dünne Gewebe, in denen die Sonnenstrahlen zart  gebro-
chen werden. Damit zaubern Sie eine besonders behagliche 
Wohnatmosphäre.  

Alle Stoffe tragen das VDS-Zeichen und können durch zertifizierte Fach-
betriebe gereinigt werden.



Besondere Ausdruckskraft

Mit kreativen Mustern und harmonischen Farbkombinati-
onen werden Rollos zum dekorativen Gestaltungselement in 
Ihren Räumen. Ob florale Dessins, dezente Streifen oder aus-
drucksstarke Grafiken – lassen Sie Ihrer Einrichtungsphanta-
sie freien Lauf. Besonders wirkungsvoll sind Volants als Wel-
len, Bögen oder Ecken.

Auf Wunsch können Ihre Rollos ganz individuell mit Ihren Bildvorla-
gen, grafischen Elementen oder auch für Werbezwecke mit Firmenlogos, 
bedruckt werden.



Extravagante Alternative

Doppelrollos sind wahre Verwandlungskünstler am Fenster. 
Abwechselnd transparent und blickdicht gewebter Stoff ver-
läuft hier doppelt gegeneinander. So lassen sich ganz nach 
Wunsch unzählige Behangpositionen und Transparenzen 
einstellen. Es entsteht ein faszinierendes Spiel von Licht und 
Schatten.

Stoffe mit breiten oder schmalen Streifen in aktuellen Farben oder mit 
Mustern werden von erfal für Sie zum außergewöhnlichen Blickfang am 
Fenster verarbeitet – Doppelrollos made in Germany! Eine größere Aus-
wahl an Stoffen finden Sie in einer separaten Kollektion.



STOP

Kinderträume

Spielend die Welt entdecken! Rollos von erfal garantieren 
eine fröhliche Stimmung im Kinderzimmer. Hier passt ein-
fach alles zusammen – kinderleichte Bedienung, freundliche 
Farben und verspielte Muster bringen Ihre Lieblinge zum 
Strahlen. Für den erholsamen Schlaf gibt es spezielle Stoffe, 
die abdunkeln und für ein angenehmes Raumklima sorgen.

Viele unserer Stoffe sind schadstoffgeprüft (gemäß Oeko-Tex® Standard 
100)! Einige bieten zusätzlichen Schutz für Ihre Kinder – zum Beispiel vor 
Elektrosmog oder mit Schallschutz.



Wohnen unterm Dach

Dachfenster bringen Helligkeit in dunkle Winkel, gleichzeitig 
ist hier die Sonneneinstrahlung besonders intensiv. Maßge-
fertigte Rollos in verschiedenen Ausführungen bieten opti-
malen Schutz und passen sich dezent an jede Raumsitua-
tion an.

Durch seitliche Führungsschienen und Blenden wird eine optimale 
Abdunklung erzielt. Stoffe mit Spezialbeschichtung und Thermostopp-
Funktion verhindern ein zu starkes Aufheizen der Räume.



antibakteriell
fungizid

Arbeitsplätze zum Wohlfühlen

Rollos sorgen für eine entspannte Atmosphäre am Arbeits-
platz. Spezialstoffe aus der erfal Kollektion erfüllen auch 
besondere Ansprüche. In öffentlichen Gebäuden oder Büro- 
und Praxisräumen kommen zum Beispiel flammenhem-
mende Stoffe oder Blendschutzgewebe zum Einsatz.

Die erfal Kollektion bietet Ihnen eine große Auswahl an Stoffen, welche 
die Vorgaben der Bildschirmarbeitsplatzverordnung erfüllen.



Infos bei Ihrem Fachhändler oder unter

www.erfal.de

Nachdruck (auch auszugsweise) nur mit schriftlicher Genehmigung. Geringe Abwei-
chungen in Farbe und Struktur können nicht ausgeschlossen werden. Änderungen und 
Irrtümer für den gesamten Inhalt vorbehalten.

Wir sind zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008 EPZ-04-01.

erfal steht für Qualität Made in Germany

Gefällt mir! – erfal auf Facebook

Ihr erfal Fachhändler:

Das erfal Lieferprogramm:

  Plissees

  Lamellenvorhänge

 Jalousien

 Rollos

  Verdunklungsanlagen

  Vorhangstangen und Dekozubehör

  Vorhangschienen

  Flächenvorhänge

  Raffvorhangtechniken

  Beschattungsanlagen

  Außensonnenschutz

  Insektenschutz

Fragen Sie Ihren Fachhändler nach Produkten von erfal.
Oder besuchen Sie uns im Internet unter www.erfal.de.


