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RUFALEX-Sicherheitsrollladen
Gewähren Sie keine Einblicke
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Innovation
+Qualität

Innovation
& Qualité



Rundum sicher bei Tag und Nacht 
Für eine geschützte Privatsphäre

Erfahrungen und Innovation

als Schweizer familienbetrieb in vierter Generation haben wir uns auf die ent wicklung und die 

Herstellung von hoch wertigen Rollladen-Systemen spezialisiert. eine aus geprägte Innovations-

kultur, enge Kontakte zu unseren fachpartnern, ein hohes Qualitätsbewusstsein und motivierte 

Mitarbeitende zeichnen uns als unter nehmen und Systemhersteller aus. 

für weitere Informationen oder ein unverbindliches Beratungsgespräch stehen wir Ihnen 

jederzeit gerne zur Verfügung.

Hansjörg Rufer, Patron

Rund alle acht Minuten... 

brechen Diebe in der Schweiz in Haushalte oder Gewerbeobjekte ein, unabhängig von der 

Tages- oder Jahreszeit. Dabei wählen sie oft den kürzesten und einfachsten Weg über Parterre-

fenster oder Terrassentüren. Rufalex-Rollladen-Systeme schieben solchen Vorhaben einen 

Riegel vor. Mit stranggepressten Sicherheitsrollläden von Rufalex für Türen und fenster 

schützen Sie sich effizient vor einbruchsversuchen und schützen Ihre Privatsphäre. für ein 

sicheres Gefühl bei Tag und Nacht.



Rundum sicher bei Tag und Nacht 
Für eine geschützte Privatsphäre

+16%

+16%

+24%

+17%

Davon aufgeklärt

Diebstähle (in Tausend)

Straftaten aus dem Jahr 2011 und 2012 im Vergleich

Kriminalstatistik

RUFALEX-Sicherheitsrollläden 
Einbruchshemmung durch 
geprüfte Qualität

Mehrfamilienhaus

Einfamilienhaus

Verkaufsräume

Geschäftsräume

Restauration

Betriebsräume

Übrige

Freizeit-/Sportanlage

Garage/Fahrzeuggewerbe

Baugewerbe

Automaten

Ohne Angaben

Garderobe

Mehrfamilienhäuser bevorzugt
Einbruchdiebstahl nach Örtlichkeit (detaillierte Kategorien)

21594

14207

4632

3633

2896

2840

2781

2700

1840

1621

1148

868

368

RUFALEX Hersteller von Hochsicherheits-
produkten

um dem Ruf als Hersteller von Hochsicherheitsprodukten 

gerecht zu werden, hat Rufalex seine Rollläden durch 

fachleute auf einbruchsicherheit hin prüfen lassen. Das 

Resultat der Schweizerischen fachstelle für Sicherheitsfragen 

(fasif) bestätigt: Die Rufalex-Rollläden bilden  

eine zuverlässige Schutzmassnahme in Bezug auf  

einbruchshemmung.

RUFALEX Sicherheitsrollläden geprüft
durch die fasif

eCONOSafe 37® als ausführungsvariante 

eCOMONT 16+® und MONTfIx®  WK2 

 

MaxI  55 als ausführungsvariante 

eCOMONT 18+® und MONTfIx®  WK1 

 

MaxISafe 55 in MONTfIx®  WK3
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Widerstandsklasse 3

Die drei Widerstandsklassen

Rufalex-Rollläden erreichen gemäss den Prüfresultaten die 

Widerstandsklassen eins bis drei (europäische Vornorm eNV 

1627) und lassen den einbrecher gar  nicht erst bis zu 

Glasfenstern oder -türen vordringen.

RUFALEX-Sicherheitsrollläden 
Schliessen Sie Sicherheitslücken
im privaten und gewerblichen Raum

Widerstandsklasse 1

Widerstandsklasse 2

Widerstandsklasse 3

Der Täter versucht, zusätzlich mit einem zweiten Schrauben-

dreher und einem Kuhfuss, das verschlossene und verriegelte 

Bauteil aufzubrechen.

Widerstandsklasse 2

Der Gelegenheitstäter versucht, zusätzlich mit einfachen 

Werkzeugen wie Schraubendreher, Zange und Keil das 

verschlossene und verriegelte Bauteil aufzubrechen.

Widerstandsklasse 1

Grundschutz gegen aufbruchversuche mit körperlicher 

Gewalt wie Gegentreten, Gegenspringen, Schulterwurf 

(vorwiegend Vandalismus), geringer Schutz gegen den 

einsatz von Hebelwerkzeugen.



Stets gesichert 

Mit Rollladen-Systemen wird Ihr Heim tagsüber wenn niemand zuhause ist und in der Nacht wenn 

Sie schlafen zum sicheren Ort. auch während der urlaubszeit bleibt Ihr Zuhause gesichert: Dank den 

Sicherheitsrollläden mit geprüfter Hochschiebesicherung wird ein einbruch durch Parterrefenster, 

Terrassentüren und Garagentoren verhindert. Die motorisierten und automatisierten Rollladen-

Systeme von Rufalex, sind per Knopfdruck oder funk einfach zu bedienen. 

Automatisch gesteuert

Via Sensoren oder per fernbedienung gesteuert, können die automatisierten Rollladen-Systeme 

von Rufalex Ihr persönliches licht- und Wärmemanagement umsetzen: Sie lassen sich nach 

individuellen lebens- oder arbeitsgewohnheiten programmieren und optimieren Ihren Wohn- 

und arbeitskomfort. Bei Ihrer abwesenheit können die Rollläden mittels Zeitschaltuhr bewegt 

werden. Mit integriertem Zufallsgenerator wird der Zeitpunkt des auf- abfahrens eines Rollladens 

nicht berechenbar verändert und erhöht den einbruchschutz zusätzlich.

Sicherheit per Knopfdruck oder Funk
Kinderleicht steuerbar

RUFALEX-Sicherheitsrollläden 
Schliessen Sie Sicherheitslücken
im privaten und gewerblichen Raum



Schutz und Ästhetik vereint
Bei Neubau oder Renovationen

Notwendige Sicherheit im Wohn- und 
Schlafbereich 

Gemessen an der Bevölkerungszahl gibt es in keinem anderen 

europäischen land mehr einbrüche pro einwohner als bei uns. 

laut Statistik der Kantonspolizei, erfolgen die meisten einbrüche 

über fenster- Balkon und Terrassentüren. Die Diebe benötigen 

kaum 30 Sekunden, um ins Haus zu gelangen. Mit Rufalex 

Sicherheits-Rollladen-Systemen beugen Sie vor wie Markus 

Stauffer Dienstchef Sicherheitsbeauftragter Prävention, Berner 

Kantonspolizei, rät: «Rollläden sind im Parterre- und Wohnbe-

reich eine sinnvolle Massnahme und halten in Kombination mit 

alarmanlagen wirksam von der Tat ab.»

Tagsüber unsichtbar, nachts sicher:
RUFALEX Shopfront

Wo tagsüber eine freie Sicht auf Verkaufsfläche und angebot 

gewünscht wird, sorgt nach ladenschluss der Panzerrollladen 

der Rufalex-Schopfront für die notwendige Sicherheit wie 

Nicole Stadelmann vom Schmuckgeschäft Bijoux Stadelmann in 

der Berner altstadt sagt: «einbruchsversuch und Beschädigun-

gen der teuren Sicherheitsgläser kommen seit dem einbau der 

Rufalex-Panzerrollläden nicht mehr vor.» Dank den schmalen 

führungsschienen (36 mm) erfüllen sie auch den ästhetischen 

anspruch, sowie die auflagen der Denkmalpflege.



 
Sicherheit im Schlafzimmer

In keinem anderen Raum ist das Bedürfnis nach Sicherheit so 

gross wie im Schlafzimmer. ein Drittel unseres lebens 

verbringen wir schlafend. Deshalb will man sich im 

Schlafzimmer sicher und wohl fühlen. Zu beidem tragen die 

Rufalex-Rollladensysteme bei: Sie schützen die Privatsphä-

re, verbessern das Raumklima, klappern nicht bei Wind und 

sorgen für perfekte abdunkelung. laut experten schläft es 

sich so am besten.

Sicherheit nachträglich eingebaut

Nur ein Sechstel aller Gebäude sind in der Schweiz jünger als 

20 Jahre. Deshalb gehört auch Renovation und Sanierung zu 

den Kernkompetenzen der Rufalex Rollladen-Systeme aG. 

Ob in bestehende fensterstürze oder neu aussen angebrach-

ten Kassettenelementen – Rufalex besitzt die geeignete 

lösung, um die Sicherheit in bestehenden Gebäuden zu 

erhöhen. auch die nachträglich angebrachte Kassettenlö-

sung MONTfIx kann motorisiert und automatisiert werden.

Sicherheit im Neubau

Mit Qualitäts-Rollläden von Rufalex in Ihrem Neubau 

schützen Sie sich nicht nur vor einbrechern und erhöhen

Ihre Wohnqualität, Sie sind auch punkto energieeffizienz, 

Nachhaltigkeit und Rendite auf der sicheren Seite.

Die Minergie geprüften Rollladen-Systeme sind langlebig, 

gering im unterhalt und senken so die lebenszykluskosten der 

liegenschaft. Von Rufalex ausgebildete fachhändler sorgen 

dafür, dass sich der Rollladen ab dem ersten Tag bewährt.

Sicherheit bis ins Detail 
 
Rufalex hat an alles gedacht: als individuelle und 
genormte Grössenanfertigungen sind die Rollladen-
Systeme in 27 farbtönen erhältlich. Sie sind von der 
Schweizerischen fachstelle für Sicherheitsfragen (fasif) 
geprüft und als Minergie-Modul zertifiziert und 
Windstärkenklassen getestet. automatisiert und mit 
modernster Sensorentechnik ausgerüstet, erfüllen die 
Systeme höchste ansprüche an Ästhetik und Komfort. 
Damit Sie sich wohl und sicher fühlen.
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Ihr RUFALEX-Fachpartner in Ihrer Nähe.

Rufalex Rollladen-Systeme aG

Industrie Neuhof 11, CH-3422 Kirchberg

T +41 (0)34 447 55 55, f +41 (0)34 447 55 66

www.roll-laden.ch, rufalex@rufalex.ch
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