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Intelligente Türen, die sich öffnen 

nachdem man seinen Finger über 

einen Sensor streift, neuartige 

Kunststofffenster deren Flügel den 

Rahmen vollständig überdecken, 

„unsichtbare“ Beschläge und leucht-

ende Türgriffe.

Diese und viele weitere hochwertige 

Innovation halten wir für Sie bereit, 

um Ihren Wohnkomfort zu steigern 

und die Individualität Ihres Zuhau-

ses eindrucksvoll zu unterstreichen.

Als inhabergeführtes Unterneh-

men mit mehr als 100 Mitarbeitern 

steht ROLF Fensterbau seit drei 

Jahrzehnten für herausragende  

Produktqualität und ein breit ge-

fächertes Angebot im gehobenen 

Ausstattungssegment.

i Wir entwickeln gemeinsam mit 

Ihnen passgenaue Lösungen für 

Ihre individuelle Anforderung.

Sie können darauf vertrauen, dass 

wir das hohe Niveau von Produkt- 

und Servicequalität nicht nur dauer-

haft halten sondern kontinuierlich 

weiterentwickeln.

Denn Ihre Zufriedenheit ist unser  

Antrieb.

Josef Rolf
Gründer und 
geschäftsführender Gesellschafter 



HöcHster KOMFORT. 

Details GENIESSEN.

Fenster und Türen sind das Binde-

glied zwischen Wohnraum und Au-

ßenwelt. Man öffnet sie für einen 

erfrischenden Luftzug oder schließt 

sie, um den Geräuschpegel zu sen-

ken.

Auf Komfort bedachte Kunden 

setzen in diesem Zusammenhang 

verstärkt auf automatisierte Ele-

mente. Sind Rollladensysteme mit 

Motorantrieb heute bereits nahezu 

alltäglich, erobern Innovation wie 

automatisch schließende Fenster 

und Türen immer mehr Eigenheime 

gehobenen Standards.

WOHLFüHLENwohlfühlen

i Mit unseren automatisierten 

Lösungen können Sie es sich 

zuhause noch bequemer machen.

Ungewöhnliche Fensterformen 
transportieren Helligkeit in jede Ecke

Neben dem praktischen Aspekt stei-

gern gerade optische Feinheiten 

den Wohnkomfort. Stellvertretend 

dafür stehen Lösungen, die auffal-

len weil sie nicht mehr auffallen. 

Dazu gehören verdeckt liegende 

Beschläge ebenso wie das Fenster-

glas an dem Regenwasser in Sekun-

denschnelle abperlt.

Beste Aussicht durch pflegeleichte 
Fenster mit wasserabweisender 
Verglasung
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inDiviDuelles DESIGN. 

exklusivität GARANTIERT.

Erst Fenster und Türen geben jeder 

noch so aufwändig gestalteten Häu-

serfassade ihr einzigartiges Gesicht. 

Dabei sind Fenster heute längst 

nicht mehr gleich Fenster. Unzählige 

Farb- und Ausstattungsvarianten er-

lauben eine punktgenaue Individu-

alisierung der eigenen vier Wände 

– nach innen und außen.

Modernes Hausdesign setzt stärker 

denn je auf klare Linien und unauf-

geregte Akzente. Stören allzu auf-

fällige Rahmenkonstruktionen das 

ästhetische Empfinden des Betrach-

ters verspricht eine Neuentwicklung 

Abhilfe, bei der diese vollständig 

hinter den Fenster- oder Türflügeln 

verschwinden.

Der erste Eindruck ist der Bleibende, 

heißt es. Umso interessanter sind 

individuelle Lösungen im Eingangs-

bereich. Moderne Haustüren setzen 

durch farbig lackierte Glaselemente 

und aufwändige Aluminiumver-

schalungen in Verbindung mit lu-

mineszierenden Türgriffen frische 

Designakzente.i Setzen Sie mit Ihren neuen Fenstern 

und Türen ein Ausrufezeichen unter 

das einzigartige Ausstattungskonzept 

Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung.

Beleuchtete Türgriffe als  
stimmungsvoller Blickfang

Hochwertige Haustüren individu-
alisieren den Eingangsbereich

Zutrittskontrollsystem optisch stimmig integriert



innovation
i Profitieren Sie von 

unseren hochwertigen 

Neuentwicklungen. 

Spürbarer Mehrwert und 
Entlastung auf Knopfdruck

Borerit amet esenis ate dolor-
tisl ullaore tisl utatuero

INNOVATION

BRILLIANTE  tecHnik. 
HOHER nutzwert.

Exklusiven Fenstern und Türen ge-

lingt es, Ästhetik und Funktionalität 

in sich zu vereinen. Die steigende 

Nachfrage im gehobenen Ausstat-

tungssegment sorgt dafür, dass aus-

gereifte Neuentwicklungen auf den 

Markt kommen, die gleichzeitig op-

tisch und im Gebrauch überzeugen.

In Aluminiumschalen eingefasste 

Kunststofffenster sind hierfür ein 

ideales Beispiel. Sie vereinen die op-

tischen Vorzüge des Werkstoffs Alu-

minium mit den hervorragenden 

Schall- und Wärmedämmeigen-

schaften von Kunststoff.

Intelligente Haustüren setzen zu-

dem Maßstäbe in den Bereichen 

Sicherheit und Bedienkomfort. Sie 

lassen sich per Fingerabdruck oder 

Fernbedienung entriegeln und 

schließen selbstständig nachdem 

man sie passiert hat.

Neben einer Vielzahl wirkungsvoller 

Sicherheitselemente, die in allen 

ROLF Produkten verarbeitet sind, 

sorgen hochmoderne, videoge-

stützte Türkommunikationsanlagen 

für ein Plus an Sicherheit.

Modernste Sicherheits-
technik, die ins Bild passt
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 & qualitätQUALITÄT

Erleben Sie uns als inspi-

rierenden Ideengeber und 

kompetenten Partner.  

Wir freuen uns auf Ihren  

Besuch in unserer Ausstellung.

i

Premium PRODUKTE. 

runDum BETREUUNG. 

In jedem Fenster, das die Produkti-

onshallen im rheinischen Hennef 

verlässt, werden ausnahmslos hoch-

wertige Einzelkomponenten deut-

scher und österreichischer Herstel-

ler verarbeitet. 

Erfahrene und qualifizierte Mitar-

beiter garantieren ein Höchstmaß 

an Sorgfalt während der Produkti-

onsphase.

Mit dem ersten Informations-

gespräch lernen ROLF-Kunden 

ihren festen Ansprechpartner 

kennen, der sie im weiteren Pro-

jektverlauf − von der Planung 

über die Durchführung bis hin zur  

Abnahme − kompetent betreut.

über 95 Prozent unserer Kunden  

sind mit der Produkt- und Dienst-

leistungsqualität „zufrieden“ oder 

sogar „sehr zufrieden“.

Individuelle Beratung in 
angenehmer Atmosphäre

Beste Qualität produziert auf 
höchstem Niveau



ROLF Fensterbau GmbH
Irmenbitze 15
53773 Hennef-Uckerath

Tel.: (0 22 48) 91 55-0
Fax: (0 22 48) 91 55-55

rolf@rolf-fensterbau.de
www.rolf-fensterbau.de
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