Im Gespräch
Wolfgang Kraibacher
Kraibacher Sonnen- und Wetterschutz

■■Was sind die Vorteile von
außenliegendem Sonnenschutz im Vergleich zu innenliegenden Lösungen?
Außenliegende Raffstores bieten vor allem Sicherheit. Der
Sichtschutz sorgt für Geborgenheit und ein sicheres Wohngefühl. Außerdem können diese
per Zeitsteuerung automatisch
geöffnet und geschlossen werden, so entsteht der Eindruck,
dass das Haus bewohnt ist, auch
wenn niemand daheim ist.
Die richtige RaffstoreFarbe verleiht der Fassade den letzten Schliff.

Die vielfältigen Sonnenschutzprodukte passen sich den Kundenwünschen optimal an.

Kraibacher Sonnen- & Wetterschutz

Kraibacher, die Mitarbeiter
stehen Ihnen wie gewohnt
mit Rat und Tat zur Seite. Im
wunderschönen Schauraum
können Sie sich von den Vorteilen der einzelnen Ausführungen überzeugen – sieht
man die Produkte in Echtgröße vor sich, fällt die Entscheidung leichter.
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Licht & Schatten
Leben mit der Sonne. Was gibt es Schöneres, als im Sommer die Sonnenstrahlen
zu genießen? Wichtig für die Gesundheit ist jedoch vor allem die richtige "Dosierung".
Investition, mit der man für
viele Jahre Freude haben
möchte. Die optimale Lösung sind Raffstores von
WO&WO: Diese erfüllen
alle Anforderungen, sowohl
Bester Schutz vor
Einbrechern: Per Zeitschaltuhr schließen sich
Raffstores automatisch.

auf der bautechnischen Seite als auch in Bezug auf flexible Lichtgestaltung. Beim
Neubau Ihres Hauses kann
ein Sturzkastenelement von
WO&WO angebracht werden, das alle wärmedämmtechnischen Kriterien erfüllt. Hier wird später der
Raffstore eingebaut, um
den Sonnenschutz in die
Fassade zu integrieren.
Individualität. Ob eckige
Blenden oder runde Kästen –
Raffstores können ganz individuell nach Ihrem Geschmack gestaltet werden.
Beste fachliche Unterstützung bei der Auswahl bietet
das gesamte Team der Firma
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sind vielfältig – schließlich
sind Sonnenschutzelemente ja keine Sache, die man
von einem Jahr zum nächsten wieder auswechselt,
sondern eine langfristige
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ie stehen vor der Entscheidung den richtigen Außensonnenschutz für Ihr Haus oder
Ihre Wohnung zu wählen?
Die Entscheidungskriterien

Sicher und geborgen. Sky
Multi von WO&WO kann
ebenso schnell und unkompliziert wie ein Rollladen
montiert werden, es sind keinerlei Montageschrauben an
den Schienen sichtbar, so
fügt sich der Sonnenschutz
problemlos in das Erscheinungsbild der Fassade ein.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Faktor Sicherheit:
Sky Multi macht potenziellen
Einbrechern das Leben
schwer. Wie alle WO&WO
Produkte sind auch die Raffstores mit modernsten Steuerungssystemen ausgestattet,
den Ausführungen sind beinahe keine Grenzen gesetzt.
Moderne Zeitschaltuhren
sorgen dafür, dass sich der

Sonnenschutz am Abend
schließt und morgens vollautomatisch öffnet – auch wenn
Sie auf Urlaub sind. Das vermittelt einen bewohnten Eindruck und schützt bei der
Rückkehr vor unliebsamen
Überraschungen.
Schutz vor Insekten. Ein zusätzliches Highlight der
www.woundwo.at
Raffstores von WO&WO:
Alle Modelle können mit einem integrierten Insektenschutz ausgestattet werden.
Auch wenn Fenster und Türen geöffnet sind, bleiben
ungebetene Plagegeister
Sonnenschutz
Sichtschutz
… und mehr
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draußen, und die Abende
können in vollen Zügen genossen werden. Auf Wunsch
liefert WO&WO Insektenschutz aus Transpatec – ein
Gewebe, das maximalen
Schutz vor Insekten, bei
gleichzeitig größtmöglicher
Luftdurchlässigkeit und hervorragender Durchsicht, sowie hoher Gewebereißfestigkeit und guter Witterungsbeständigkeit bietet.

Designelement. Raffstores
sind nicht nur funktionell,
sondern geben der Hausfassade den letzten Schliff. Die
Modelle von WO&WO gibt´s
in sieben LamellengeometriSchützen Sie Ihre
Privatsphäre
en, die wiederum in 14 FarKontakt
ben erhältlich sind. Dass es
Kraibacher Sonnen- und
die Blende und die FühWetterschutzanlagen
rungsschienen in jeder belieBachfeldstraße 3
bigen RAL-Farbe (passend
5102 Anthering
zur Fassade) gibt, versteht
Tel.: 06223 / 31 06
sich dabei von selbst. Komwww.sonnen-wettermen Sie am besten noch heuschutz.at
te in den wunderschönen
Sonnen- und Wetterschutzanlagen
Schauraum der Firma Kraibacher und lassen Sie sich
Ihre Raffstores nach Maß anKraibacher
Sonnen- und Wetterschutzanlagen
fertigen!

■■Warum ist Sonnenschutz so
wichtig für die Gesundheit?
Die Sonne bestimmt unser Leben und unser Wohlbefinden,
sowohl im privaten Umfeld, als
auch im Berufsleben. Es ist wichtig, dass wir die "Dosierung" der
Sonne richtig einsetzen, denn
eine falsche und blendende Einstrahlung kann negative Effekte
hervorbringen.
■■Was macht die professionelle Kundenberatung der Firma
Kraibacher aus?
Die Nähe – meine Mitarbeiter
und ich kommen zu den Kunden
ins Haus, beraten sie individuell
und gehen auf ihre Bedürfnisse in
Sachen Sonnenschutz ein. Es wird
genau Maß genommen, ehe die
gewünschte Ware professionell
eingebaut wird.

Mit der neuen Vertikalmarkise
SIDELINE gewährleisten Sie
sich und Ihrer Familie Sichtund Wetterschutz! Eine leichte
Bedienung ohne viel Kraftaufwand
und die Kindersicherung sind
zwei der Argumente, die ein
Qualitätsprodukt von WO&WO
auszeichnen.

Als qualifizierter WO&WOFachhandelspartner
bieten wir Ihnen nicht nur eine
große Auswahl an Produkten
und Designs, sondern auch
die optimale Beratung. Wir
freuen uns auf Ihren Besuch.

Wolfgang
Kraibacher

Wolfgang Kraibacher
Bachfeldstraße 3, 5102 Anthering
Tel 06223/3106
www.sonnen-wetterschutz.at

|

Weekend Magazin 55

