
sonnen- und insektenschutz



wir setzen auf sorgfalt und zuverlässigkeit 
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NeWo - mit firmenstandort in munderfing
Kompetente und gut geschulte Mitarbeiter sorgen für schnelle und termingerechte Abwicklung Ihrer Aufträge.  

NeWo verfügt über einen der modernsten Produktionsstandorte Österreichs. Individuelle Fertigung von 

Sonnen- und Insektenschutzanlagen ist unsere Motivation. Für jede Bausituation finden wir die passende 

Lösung. Für die einfache Bedienung Ihres Sonnenschutzes werden hochwertigste Motoren, Funksteuerungen 

und diverse manuelle Bedienungen eingebaut. NeWo steht für sorgfältig geprüfte Qualität mit erstklassigem 

Service sowie Flexibilität und Zuverlässigkeit. Bei uns erhalten Sie Rollläden, Raffstores und Jalousien sowie 

Insektenschutzelemente.



wir teilen unvergessliche momente
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wir lenken tageslicht individuell nach ihren bedürfnissen
Die Besonderheit bei Raffstores von NeWo ist die spezielle Lamellenform, die mit einer sanften Raum- 

ausleuchtung bei maximaler Durchsicht und einer optimalen Abdunkelung eine angenehme Wohnatmosphäre 

schafft. Dank der modernen io Haussteuerung von Somfy lassen sich Ihre Raffstore-Systeme kinderleicht 

programmieren und intuitiv bedienen. Raffstorelamellen sind wechselnden Witterungseinflüssen ausgesetzt, 

denn Väterchen Frost schickt klirrende Kälte und hohe Temperaturen sind die freundlichen Grüße der Sonne. 

Dazu kommen Belastungen durch die jeweiligen Funktionsbewegungen, denen NeWo täglich über Jahrzehnte 

gerecht wird. Die Lamellen sind aus hochwertigstem Aluminium und von Natur aus korrosionsbeständig, 

extrem langlebig und zu 100 % recycelbar. Sie reflektieren die Sonneneinstrahlung, um ein Aufheizen der Räume 

noch besser zu verhindern. Eine absolute Beständigkeit gegen UV-Strahlung sowie große Stabilität sind Garant 

für Langlebigkeit und eine gleichbleibende schöne Ästhetik.



wir erschließen eröffnende perspektiven
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i80     lamelle
Die innovative

- modernste Optik durch lineare Form

- Lamellenbreite 80 mm

eigenschaften

- angenehmes Raumklima und beste Durchsicht

- geringe Einsehbarkeit und optimale Abdunkelung

- die beidseitige Lamellenführung mit Aluminiumführungszapfen erhöht die Sicherheit und

 verringert die Geräuschbildung durch Witterungseinflüsse

- Aufzugsband aus Polyester gewebt mit doppelter Aramid-Verstärkung (Kevlar und Twaron)

- das Kegelnockenband garantiert eine perfekte Schlaufenbildung und eine präzise Faltung noch nach Jahren

- Chromstahlhaken mit aufgespritzten Kegelnocken

 aus UV- und alterungsbeständigem Kunststoff verbinden das Kegelnockenband mit der Lamelle

- Endleistenzapfen aus Aluminium

- hochwertigste Somfy Raffstoremotoren

weißaluminium

VSR 140

DB

703

signalweiß

VSR 010

graualuminium

RAL 9007

anthrazitgrau

RAL 7016

Sämtliche Muster sind mit Standard-Druckfarben produziert und können daher vom Originalfarbton abweichen.

neu



wir greifen perfekt ineinander



11

beige

VSR 240

braunbeige

RAL 1011

anthrazitgrau

RAL 7016

achatgrau

VSR 130

bronze

VSR 780

weißaluminium

VSR 140

DB

703

staubgrau

RAL 7037

signalweiß

VSR 010

graualuminium

RAL 9007

sepiabraun

VSR 071

C80 lamelle

Die schlichte

- konvex rollgeformt

- Lamellenbreite 80 mm

F80 lamelle

Die flache

- flexible Flachlamelle

- Lamellenbreite 80 mm

S90 lamelle

Die formschöne

- geschwungene S-Form

- Lamellenbreite 93 mm

Z90 lamelle

Die markante

- kantige Z-Form

- Lamellenbreite 93 mm

Ihr Fachberater informiert Sie gerne über die Farbzuweisung unserer unterschiedlichen Lamellen-Typen. Sämtliche Muster sind mit Standard-Druckfarben produziert und können daher vom Originalfarbton abweichen.
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NeWo exklusiv

raffstorekasten

mit sichtblenDe

- 4-seitig geschlossene Ausführung

- aus Alublech

- in 5 Kastengrößen erhältlich

- seitlich geschlossene

 Führungsschienen

geeignet für

- Z90 oder S90 Lamelle

 (Standard-Mindesttiefe 155 mm)

- i80 Lamelle

 (Standard-Mindesttiefe 150 mm)

- C80 oder F80 Lamelle

 (Standard-Mindesttiefe 140 mm)

NeWo exklusiv p

raffstorekasten

mit UnterpUtz-blenDe

- 4-seitig geschlossene Ausführung

- aus Alublech

- in 5 Kastengrößen erhältlich

- inkl. 8 mm EPS Putzträgerplatte und

 20 mm Putzschiene

geeignet für

- Z90 oder S90 Lamelle

 (Standard-Mindesttiefe 145 mm)

- i80 Lamelle

 (Standard-Mindesttiefe 140 mm)

- C80 oder F80 Lamelle

 (Standard-Mindesttiefe 130 mm)

NeWo exklusiv s

raffstoreelement

für schacht-montage

- Stecksystem ohne Blenden für

 Schachtmontage in bestehende

 Raffstorekästen

- Anlage wird mit den

 Führungsschienen befestigt

geeignet für

- Z90 oder S90 Lamelle

 (erforderliche Schachttiefe 140 mm)

- i80 Lamelle

 (erforderliche Schachttiefe 135 mm)

- C80 oder F80 Lamelle

 (erforderliche Schachttiefe 125 mm)

raffstorekasten

mit einem raffstore von neWo

erhöhen sie ihren Wohnkomfort.

Unsere Raffstore-Systeme erfüllen alle

erdenklichen Anforderungen, vom

Raffstorekasten mit Sichtblende

über Kästen mit Unterputz-Blende bis 

hin zu einem Raffstoreelement mit 

Stecksystem für eine Schachtmontage

in bestehende Raffstorekästen.

Nähere Informationen zu

unseren Raffstore-Systemen

finden Sie unter www.newo.at.
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NeWo trend

raffstorekasten

hinten offen

- 2-seitige Winkelsichtblende

- aus Alublech

- Führungsschienen inklusive

 Abstandhalter für Montage

 auf Fenster oder Laibung

geeignet für

- Z90 oder S90 Lamelle

 (Standard-Mindesttiefe 140 mm)

- i80 Lamelle

 (Standard-Mindesttiefe 130 mm)

- C80 oder F80 Lamelle

 (Standard-Mindesttiefe 120 mm)

NeWo trend s

raffstoreelement

für schacht-montage

- Stecksystem ohne Blenden für 

 Schachtmontage inkl. Schachtträger

- Führungsschienen inklusive

 Abstandhalter für Montage

 auf Fenster oder Laibung

geeignet für

- Z90 oder S90 Lamelle

 (erforderliche Schachttiefe 130 mm)

- i80 Lamelle

 (erforderliche Schachttiefe 120 mm)

- C80 oder F80 Lamelle

 (erforderliche Schachttiefe 110 mm)

Roka neoline duo

raffstore- UnD

rolllaDenkasten

- vorperforierter Keileinsatz aus

 Neopor© zum einfachen Entfernen

 bei Verwendung als Rollladenkasten

- mineralischer Spritz-Bewurf

 (ziegelrot) für optimale Putzhaftung

- dieses Rollladensystem verschwindet

 zur Gänze im Sturzbereich

- Schachtöffnung 140 mm

geeignet für

- Raffstoreelemente NeWo exklusiv s 

 und NeWo trend s

jalousie
für aUssen- UnD

innenanWenDUng

Die Jalousie versteht sich ebenso

wie der Raffstore als optimaler

Sonnenschutz. Wesentlicher

Unterschied zum Raffstore ist die

Führung. Sie gibt dem Produkt 

mittels Seilspannung einen

leichten und eleganten Charakter.

Nähere Informationen zur

NeWo klassik Außenjalousie und

NeWo home Innenjalousie

finden Sie unter www.newo.at.

Unsere Raffstore-Systeme sind für alle gängigen Raffstore-Lamellen geeignet. Alle Raffstore-Systeme sind für integrierten Insektenschutz gerichtet. (Siehe Seite 27)
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wir steuern gemütlichkeit und wohlbefinden
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TaHoma Box io
Szenarienmanager manuell, 

zeitabhängig oder sensorabhängig 

steuerbar

TaHoma Pad io
Zugriff per TaHoma Pad io

oder über die kostenlose App für

PC, Tablet PC oder Smart Phone

www
Steuerung per Internet

inkl. Rückmeldefunktion

Eolis WireFree io
batteriebetriebener Funk-Windsensor,

Windschwellenwert am Sensor oder

mit Easy Sun io einstellbar

io haussteuerung von somfy
Wohnkomfort mit intelligenter Hausautomatisierung

tahoma box io

Mit TaHoma steuert und kontrolliert man auf Wunsch die gesamte io Haustechnik per Internet. 

Der gesicherte Zugriff ist per PC, Tablet PC oder Smart Phone möglich. Jedes Produkt kann 

manuell in eine beliebige Position gebracht werden. Die Position der Produkte wird angezeigt 

(Rückmeldung). TaHoma io verfügt über einen integrierten Szenarienmanager. Szenarien sind 

manuell, zeitabhängig oder sensorabhängig steuerbar.

eine app für alle fälle

Somfy stellt für die Bedienung von TaHoma eine App für Apple iPhone und alle Android- 

Systeme zur Verfügung. Sie ist optimal angepasst, zeichnet sich durch hohen Anwendungs- 

komfort aus und kann ganz leicht und kostenlos über alle App-Stores bezogen werden.

tahoma paD io

ist die mobile lokale Haussteuerung, mit der alle io-homecontrol-basierten Funkantriebe 

gesteuert werden können.

Rollladen Raffstore Licht Markise Garagentor
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wir schaffen mit abstand raum
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black shine

pure silver silver matt

solid walnut

pure shine silver shine black shine

pure shine silver shine amber bamboo black

smoove 1 io
1 kanal fUnkWanDsenDer

- Auf-, Ab- und Stopp-Taste

- Lieblingsposition „my“

smoove A/M io
1 kanal fUnkWanDsenDer

- mit zusätzlicher Auto/Manu-Funktion

Easy Sun io
fUnk-mehrkanal-
sonnenschUtzsteUerUng

- 4 manuell steuerbare Gruppen

- 1 Gruppe für Sonnenautomatik

- Sonnen- und Windschutz-

 schwellenwert einstellbar

- Auto/Manu-Funktion

- Lieblingsposition „my“

- Rückmeldung am Display u. über LED

Telis Composio io
komfortable grUppensteUerUng

- bis zu 40 unterschiedliche Gruppen

- Individuelle Namensgebung

 je Produkt und Gruppe möglich

- Matrixdarstellung für Schnellzugriff

- Auf-, Ab- und Stopp-Taste

- Lieblingsposition „my“

- Rückmeldung am Display u. über LED

Manuell
für rolllaDen-beDienUng

- Gurtzug (Breite 12 mm)

- Schnurzug

- Schwenkwickler

 als Gurt- o. Schnurwickler ausgeführt 

 (auch mit Kurbelgetriebe möglich)

Chronis io
fUnkprogrammschaltUhr

- Manuelle oder Zeit-Befehle

- großes Display mit Hintergrund-

 beleuchtung

- Befehle per Funk, wodurch eine

 Montage an jeder Wand möglich ist

Rahmen
für 1 Kanal Funkwandsender



rollladen
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wir können weit mehr, als nur das übliche rauf und runter
NeWo Rollläden bieten Schutz vor Sommerhitze, Lärm, unerwünschten Einblicken, Wärmeverlust sowie 

vor Insekten und wirken zudem einbruchshemmend. Bei Neubauten oder Sanierungen ist der Energie- 

verbrauch in der kalten Jahreszeit ein zentrales Thema. Der wärmedämmende Luftpolster zwischen 

Fenster und Rollladen sowie die umweltfreundlich ausgeschäumten Profile bieten ein erhebliches 

Einsparpotenzial. Dank der modernen io Haussteuerung von Somfy lassen sich Ihre Rollladen-Systeme 

kinderleicht programmieren und intuitiv bedienen. Verschiedene Formen und Farben runden das Angebot ab 

und verändern die Atmosphäre und Lichtstimmung Ihrer Räume in feinen Nuancen oder mit großem Effekt. 



wir legen uns für sie ins zeug
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MY442 rollladenprofil

- ausgeschäumtes Aluminium-Profil

- Deckbreite 42 mm

M520 rollladenprofil

- ausgeschäumtes Aluminium-Profil

- Deckbreite 52 mm

KS37 rollladenprofil

- doppelwandiges Kunststoff-Profil

- Deckbreite 37 mm

KS52 rollladenprofil

- doppelwandiges Kunststoff-Profil

- Deckbreite 52 mm

platzsparenD für vorbaU-, rUnD- UnD UnterpUtz-rolllaDenkästen

hohe Deckbreite für neUbaU-rolllaDenkästen

Kunststoff-Rollladenprofile

Holz hell Holz dunkel anthrazitgraucreme hellbeige dunkelbeige moosgrün dunkelbraunnaturell graualuminiumweiß lichtgrau quarzgrau grau

Aluminium-Rollladenprofile

M317 rollladenprofil

- ausgeschäumtes Aluminium-Profil

- Deckbreite 37 mm

Holz hell Holz dunkelcreme hellbeige dunkelbeigegrau hellelfenbeinweiß lichtgrau pastellgrau telegrau beige

Ihr Fachberater informiert Sie gerne über die Farbzuweisung unserer unterschiedlichen Rollladen-Profile. Sämtliche Muster sind mit Standard-Druckfarben produziert und können daher vom Originalfarbton abweichen.
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NeWo effekt

vorbaU-

rolllaDenkasten

-  Kastenunterseite 20° abgeschrägt

- 4-seitig geschlossene Ausführung

- aus Alublech

- Kastengröße richtet sich

 nach der Rollladenhöhe

NeWo rondo

rUnD-

rolllaDenkasten

- in abgerundeter Form

- 4-seitig geschlossene Ausführung

- aus Alublech

- Kastengröße richtet sich

 nach der Rollladenhöhe

NeWo spezial

schräg-

rolllaDenkasten

- die optimale Lösung bei Fenster- und

 Türelementen mit Dachschräge

- kann sowohl als Vorbaurollladen

 als auch mit einem Rundkasten

 ausgeführt werden

rollladenkasten

mit einem rollladen von neWo

werten sie ihr eigenheim auf.

Unsere Rollladen-Systeme lassen

keine Wünsche offen. Räume ideal

verdunkeln, die Wärmedämmung

und die Einbruchsicherheit erhöhen.

Als perfekter Sicht- und Sonnenschutz 

sollte auch der gestalterische

Aspekt eines Rollladens

nicht außer Acht gelassen werden.

Nähere Informationen zu

unseren Rollladen-Systemen

finden Sie unter www.newo.at.
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NeWo deluxe

UnterpUtz-

rolllaDenkasten

- Rollladenkasten 90° oder 20°

 abgeschrägt

- hinten geschlossene Ausführung

- aus Alublech

- inkl. 8 mm EPS Putzträgerplatte und

 20 mm Putzschiene

Roka neoline duo

raffstore- UnD

rolllaDenkasten

- vorperforierter Keileinsatz aus

 Neopor© zum einfachen Entfernen

 bei Verwendung als Rollladenkasten

- mineralischer Spritz-Bewurf

 (ziegelrot) für optimale Putzhaftung

- dieses Rollladensystem verschwindet

 zur Gänze im Sturzbereich

- Schachtöffnung 140 mm

- Geeignet für die Raffstoreelemente

 NeWo exklusiv s und NeWo trend s

Roka neoline RG

neUbaU-

rolllaDenkasten

- der Energiespar-Rollladenkasten

 mit super Wärmedämmung

- Seitenteile mit Neopor©-Dämmung

- mineralischer Spritz-Bewurf

 (ziegelrot) für optimale Putzhaftung

- dieses Rollladensystem verschwindet

 zur Gänze im Sturzbereich

Alle Rollladen-Systeme sind für integrierten Insektenschutz gerichtet. (Siehe Seite 27)



insektenschutz
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wir sorgen für unbeschwertes wohnen
Es summt, es surrt, es sticht, es juckt, aber nicht in Wohnungen mit Insektenschutzgittern von NeWo. Es gilt, 

die „schöne“ Jahreszeit ungestört zu genießen und auch für Allergiker, die auf Stiche von Bienen und Wespen 

reagieren, bieten die verschiedenen Insektenschutz-Systeme Sicherheit in den eigenen vier Wänden. Die 

Produktpalette erstreckt sich vom komfortablen Rollo über stabile Spannrahmensysteme bis zu den 

verschiedensten Türvarianten. In vielen RAL-Farben erhältlich, passt es sich formschön und maßgefertigt Ihren 

Gegebenheiten an.



wir fangen unaufhörlich ruhe ein
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insektenschUtz-

rollo

- für Türen oder Fenster

- spezielles Bürstensystem

 für einen sicheren Halt und

 eine optimale Führung des

 Insektengitters

schieberahmen UnD

faltelement

- speziell für große Türflächen und

 Schiebetüren

Drehrahmen UnD

penDeltüre

- speziell für Balkon- und Terassentüren

- zahlreiche Ausstattungsmöglichkeiten

 (wie z.B. Katzenklappe)

insektenschUtz-

spannrahmen

- einfach zu montierendes Fixelement

 für den Einsatz am Fenster

braun

RAL 8014

dunkelbraun

RAL 8077

ockerbraun

RAL 8001 matt

moosgrün

RAL 6005

natureloxiert

(A6/C0)

weiß

RAL 9016

anthrazitgrau

RAL 7016 matt

Ihr Fachberater informiert Sie gerne über die Farbzuweisung unserer unterschiedlichen Insektenschutz-Systeme. Sämtliche Muster sind mit Standard-Druckfarben produziert und können daher vom Originalfarbton abweichen.

Alle Raffstore- und Rollladen-Systeme

sind für integrierten

Insektenschutz gerichtet.
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