Produktsortiment Aussenbereich
Der unverwüstliche Fensterladen
Oder auch Schlagladen genannt, überzeugt durch
langlebigkeit, Wartungsarmut und ist zugleich fast
unzerstörbar.
Wir bieten zahlreiche Modelle an, sie sind aus hochwertigem stranggeprestem Aluminium.
Geboten wird eine große Farbvielfalt in 2
Lackvarianten: Seidenglanz oder Matt.
„Wenn Sie ein Produkt für 20 Jahre + suchen ist das
eine oder „die“ Lösung.“

Die altbeliebten und altbekannten Markisen
Sonnenstoren oder sogenannte Markisen gibt es in
etlichen Formen. Sie dienen der Beschattung von
Sitzplatz, Balkon oder Wintergarten etc.
Bei einer offenen Markisen-Anlage wird gänzlich auf
einen schützenden Kasten/Kassette verzichtet.
Mechanik und Tuchwelle sind offen sichtbar und vor
der Witterung ungeschützt.
Kassettenmarkisen bieten den Gelenkarmen und dem
Markiesentuch den besten Schutz vor Umwelteinflüssen. Die Markise ist im eingefahrenen Zustand gegen
Wind und Regen rundum bestens geschützt.
Stoffersatz für bestehenden Markisen ist verfügbar.
Mit einer vielfältigen Auswahl an Stoffen lassen sie
dem Gestalterherz z.B. dem Ihrer Frau, fast keine
Wünsche offen.
„Ein kleines mechanisches Wunder, das Ihre
Stimmung erhellt und zugleich Schatten spendet.“

Kontaktieren Sie uns 079 470 29 43 oder senden Sie uns eine Email auf: kontakt@royhoferstoren.ch
Übernehmen Sie wieder Kontrolle über Licht und Schatten mit Ihrer neuen praktischen Store.

Produktsortiment Aussenbereich
Der Klassiker!
Der Rolladen schützt vor Licht, Hitze, Kälte und Lärm.
Sie halten neugierige Blicke ab und stellen für
Einbrecher eine gut Hürde dar.
Dank der Lichtschlitze erlauben sie die individuelle Regulierung der Lichtmenge im Raum.
Dank unterschiedlicher Materialien, Profilstärken und
Eigenschaften der Rolladensegmente, sowie zahlreichen
Farbvarianten, können Rollläden sowohl funktional als
auch gestalterisch hoch punkten.
Soviel Licht im Raum wie Sie wollen, nicht zuviel und
nicht zu wenig.

Der Liebling renovierender Hausbesitzer
Renobloc oder „Vorbaurollläden“ genannt.
Sie passen sich mit den verschiedenen Kastenformen
ideal der Geometrie eines Gebäudes an.
Sie können gut platziert auch in der Fassade
„verschwinden“.
„Ideal wenn innen wenig Platz für einen Rolladenkasten
ist oder Sie die Decke mit Stucka verzieren wollen“
Diese Variante soll es bald als Solarausführung geben,
wann wird SOFORT bekannt gegeben.
Dann produziert Ihnen ein Rolladen Strom, mit dem Sie
z.B. Ihr Handy laden können!

Der mit den Lamellen

„Willkommen in der Zukunft!“
Lamellenstoren oder der sogenannte
„Verbundraffstoren“ ist auch in unterschiedlichesten
Ausführungen und Farben erhältlich.
Sie verdunkeln nicht einfach – sie lenken oder
„dosieren“ das Tageslicht nach Ihren Lichtbedürfnisen.
Neben der Lichtlenkung haben sie Einfluss auf das
Raumklima, da die Lamellen die Hitze der Sonne
reflektieren und auf diese Weise erheblich zur
Temperaturregulierung im Sommer beitragen.
„Ein paar „Lamellen-Schilde“ gegen die Sommerhitze
schaffen im kühle Abhilfe.“

Kontaktieren Sie uns 079 470 29 43 oder senden Sie uns eine Email auf: kontakt@royhoferstoren.ch
Übernehmen Sie wieder Kontrolle über Licht und Schatten mit Ihrer neuen praktischen Store.

Produktsortiment Innenbereich
Die Vertikal-Lamellen
Die Vertikal-Lamellen dienen als Raumtrenner oder
Lichtschutz und verleihen einer Wohnung erst das
Gefühl „wohnlich“ zu sein.
„Fast wie Vorhänge nur besser.“ Ja, dass ist subjektiv,
wissen wir. Aber ein wenig Spass muss sein bei der
Arbeit.
Wählen sie aus fantastischen Stoffen, Farben und
Modellen einen Teil Ihrer Wohnung oder einen Teil
Ihres modernen Büros.
„Entlocken Sie ihren Kunden ein „WOW“ für Ihre
Raumgestaltungskünste mit einer Vertikal-Lamelle
von Hofer Storen.“

Eine was?! Eine Plissee!
Weil das Ding Falten hat, nennt man es „Plissee“.
Kommt aus dem Französischen und bedeutet
„gefaltet“
Eine Stoff-Harmonika die wunderbare leichte Stoffe in
das Licht Ihre Wunschfarbe eintaucht.
„Die Stoffwahl ist schier endlos - und so das Ergebniss
- endlos, schön und interessant.“

Kontaktieren Sie uns 079 470 29 43 oder senden Sie uns eine Email auf: kontakt@royhoferstoren.ch
Übernehmen Sie wieder Kontrolle über Licht und Schatten mit Ihrer neuen praktischen Store.

Insektenschutzsortiment für den Innenbereich oder Aussenbereich
Endlich Schluss mit den Insektenhorden im Sommer!
Gegen das ganze lästige kreuchende und krabbelnde
Ungeziefer können wir Ihnen einige Lösungen anbieten.
Produkte wie:
• Spannrahmengitter
• Rollos
• Pendeltüren-Schiebetürenauflagen
• Lichtschachtabdeckungens-Netze
Mit einem Insektenschutzprodukt verbessert sich Ihre
Lebensqualität, ohne zu übertreiben, um das 10fache.
Denn auch wir Hofers geniessen unsere Zeit, wie Sie auch
gerne „ungestört“ - Ungestört vor blutsaugenden
Vampiren aller Art!
Sagen Sie mit dem Besitz Ihrer neuen InsektenschutzLösungen...
„Spinnen und Mücken gleichzeitig, Adieu!“
„Ein Luxus der sich „spürbar“ lohnt“
Nochmals: wir bieten Ihnen 2 Dienstleitungen an:
„Installation und Reparatur von Storen und Insektenschutz.“
Wir sind auf diese Tätigkeiten spezialisiert. Zuviele „Nebenprojekte“ sind nicht unser Ding, wir schätzen
FOKUS auf ein oder zwei Aufgabenbereiche und meistern diese. Fokusiert etwas meistern ist bedeutungsvoll.
Wieso?
-Weil sich das für unsere Kunden in Qualität und für uns in hohem Arbeitspensum abzeichnet.
-Weil wir merken, dass wir immer gefragter werden, gerade dadurch, dass wir gut fokusierte und
speziallisierte Arbeiten abliefern.
-Und unsere Kunden mit unseren Arbeiten zufrieden sind.
Das Produktsortiment am Markt ist ohne zu übertreiben RIESIG, wenn Sie eine Beratung wünschen
kontaktieren Sie uns unverbindlich wir beraten Sie gerne ausgiebig Vorort. Oder telefonisch.
Teilen Sie uns mit was Sie gerne für ein Beschattungssystem besitzen würden und wir stellen Ihnen
gerne spezielle Informationsmittel zu oder bringen sie Ihnen bei einem Beratungs-Termin einfach mit.
Das können Stoffmuster für Markisen sein oder RAL Farbpaletten für z.B. Roll-Ladenkästen und eine
beliebte Auswahl der gängigsten Modelle. Die Lieferwege sind oft relativ kurz.
Da Ihre Storen als individuelle Modelle für Sie gefertigt werden müssen beträgt die Lieferzeit 2-6 Wochen in
der Regel.
Die Montage ist oft innert kurzer Zeit, 1-2 Stunden, erledigt, abhängig je nach Anzahl Fenster oder Storen die
wir für Sie verbauen.
Mit den besten Grüssen Ihr Roy Hofer von der Roy Hofer Storen GmbH.
Kontaktieren Sie uns 079 470 29 43 oder senden Sie uns eine Email auf: kontakt@royhoferstoren.ch
Übernehmen Sie wieder Kontrolle über Licht und Schatten mit Ihrer neuen praktischen Store.

