
Nachhaltig und solide
Lamellenstoren in Perfektion:

Lärm- und Wetterschutz
für einen anspruchslosen

Unterhalt

zuverlässiger flexibel

einfach flexibel zuverlässiger
flexibel, zuverlässiger eingestellt

flexibler. effizienter. zuverlässiger.



Lamellenstoren in Perfektion
garantieren einen anspruchslosen Unterhalt

www.nyffenegger.ch
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Beste Produkte für einen grossen Mehrwert
Ob für Eigenheime oder Unternehmen, Alulock 90/72 ist in vielen Farben 
erhältlich und überall einsetzbar. Anspruchslos im Unterhalt und in der 
Wartung, stehen diese Storen für eine hohe Wertbeständigkeit. Dank dem 
präzisen Lamellenschlusse können Räume nahezu perfekt abgedunkelt wer-
den. Denn schrumpfarme Tragbänder mit doppelter Kevlar-Verstärkung so-
wie hochwertige Aufzugs- und Wendevorrichtungen garantieren auch im 
unteren Teil der Store eine optimale Schliessung der Lamellen. Aussenlärm 
und Windgeräusche werden durch eingewalzte Gummidichtungslippen auf 
ein Minimum reduziert. Die Raffstore zeichnet sich zudem durch ausgezeich-
nete Windstabilität aus. 

Um nachhaltige, solide und funktionale Produkte anbieten zu können, setzt 
die Nyffenegger Storenfabrik AG auf die kontinuierliche Weiterentwicklung, 
auf hochwertige und nachhaltige Materialien und auf eine einwandfreie 
Ausführung. Wir arbeiten ausschliesslich mit Komponenten, welche eine 
umfassende und solide Qualität und Funktionalität aufweisen. Modernste 
Produktionsanlagen in Huttwil sichern die Hochwertigkeit und gewährleis-
ten kurze Produktions- und Transportwege.

Erstklassige Dienst- und Serviceleistungen 
Wir bieten Ihnen zuverlässige und qualitativ hochstehende Lösungen für 
einen dauerhaften Sonnen- und Wetterschutz. Überzeugen Sie sich von un-
serer Planungs- und Ausführungskompetenz und dem grossen Fachwissen 
dank langjähriger Erfahrung seit 1980. Aus Überzeugung verbauen wir nur 
qualitativ hochstehende und nachhaltige Materialien.

Nyffenegger − einfach flexibler, effizienter und zuverlässiger.

Nachhaltig besser
• Perfekte Abdunkelung dank präzisem Lamellenschluss
• Minimierung von Aussenlärm und Windgeräuschen
 dank den Gummidichtungslippen
• Hohe Windstabilität für perfekten Unwetterschutz
• Anspruchslos und wartungsarm im Unterhalt

Nyffenegger Storenfabrik AG
Industriestrasse 3 | CH-4950 Huttwil
T +41 62 959 84 84  |  F +41 62 959 84 14
info@nyffenegger.ch

•  Fachkundige Planungskompetenz
•  Vielseitiges, fundiertes Fachwissen 
• Kompetente Beratung, effiziente Produktion
•  Schweizer Qualität – hergestellt in Huttwil
• Kurze Lieferfristen dank Inhouseproduktion

Die Nyffenegger−Vorteile


