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Innovationen Im Dienste der Zukunft 

Bei EHRET genießen Innovationen seit jeher eine gro-
ße Bedeutung. Daher setzen unsere Ingenieure und 
Entwickler ihre ganze Energie dafür ein, technische 
Neuheiten, zukunftweisende Visionen und kreative 
Ideen bis zur Marktreife zu entwickeln und zu opti-
mieren.

Dabei richten wir unseren Fokus immer darauf, dass 
der Kunde den größtmöglichen Nutzen aus den Pro-
dukten ziehen kann. So sind wir stolz und freuen uns 
sehr, für das Jahr 2012 eine ganze Palette an Neuhei-
ten zu präsentieren. 

Neuheiten 2012

• Solarantriebe
• EHRET Easyfl ex• EHRET Easyfl ex• EHRET Easy ®
• Silencio Schallschutz-Schiebeladen 
• Screen – Schiebeladen mit Textilgewebe
• Insektenschutzrollo
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Seit jeher schützen unsere Produkte gegen Sonne, 
Wind und Wetter. Nun machen wir uns die Natur zu 
Nutze und treiben mit der Kraft der Sonne unsere So-
larmotoren an. Sämtliche Klapp- und Schiebeläden 
von EHRET können mit dem zukunftsweisenden Solar-
antrieb elektrisch geöffnet und geschlossen werden. 

Einfach und bequem

Komfortabler geht es nun wirklich nicht: Neben den 
klassischen Handschaltern können unsere Solarmoto-
ren auch über die hochmodernen Handsender intuitiv 
und bequem bedient werden. Dabei sind je nach Aus-
führung von einem Motor bis zu mehreren Motoren 
über den gleichen Sender ansteuerbar.

Solarantriebe  Mit der Kraft der Sonne

EHRET Voletronic Solarantriebe (12V) öffnen und schließen 
Klappläden mit maximal zwei Flügeln. Die Stromversorgung er-
folgt direkt über das Solarpanel. Ein integrierter Akku stellt den 
Betrieb auch ohne Sonneneinstrahlung sicher.

Das Solarpanel lässt sich unauffällig und elegant  montieren. 
Bei Klappläden im Antriebskasten oder bei Schiebeläden auf 
der Blende.

EHRET Voletronic Solarantriebe (12V) bewegen Schiebeläden 
bis max. 120 kg Gewicht. Die Stromversorgung erfolgt direkt 
über das  Solarpanel. Ein integrierter Akku stellt den Betrieb 
auch ohne Sonneneinstrahlung sicher.

Handsender Blackpearl 1 Kanal und Blackpearl n Kanal

Ob bei einem Neubau, einer Renovierung oder bei ei-
ner einfachen Nachrüstung – mit den neuen Solarmo-
toren ist die Elektrifi zierung kinderleicht und ohne 
zusätzliche Elektroinstallationen möglich. Fazit: Dop-
peltes Sparpotenzial – beim Bau und bei den Energie-
kosten.
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Eines unserer Ziele ist es, technische Innovationen auf 
den Markt zu bringen, die sowohl dem Anwender wie 
auch unseren Fachhandelspartnern wesentliche Vor-
teile und Arbeitserleichterungen bringen.

Mit EHRET Easyfl ex®Mit EHRET Easyfl ex®Mit EHRET Easy  ist es uns gelungen, ein Monta-
gesystem zu entwickeln, das ohne Bohren und Nieten 
auskommt. Lediglich ein Steckschlüssel ist notwendig, 

EHRET Easyflex®  Schnelle und effiziente Montage
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MS-Easyflex
Feststehende Lamellen
54/10 mm

MSV-Easyflex
Bewegliche Lamellen
54/10 mm

JVH-Easyflex
Bewegliche Lamellen
98/13 mm

UL-Easyflex
Überstehende 
Lamellen
73/13 mm

SR-Easyflex
Geschlossenes 
Modell

um die Beschläge auf die Fensterläden zu montieren. 
Die präzise Montage wird dadurch zum Kinderspiel 
und geht schnell, effi zient sowie ohne Entwicklung 
von Lärm und Staub vonstatten.

Schadhafte Produkte durch falsch angebrachte Boh-
rungen gehören der Vergangenheit an.
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Schallschutzladen Silencio  In der Ruhe liegt die Kraft

Aluminium, der vielseitige Werkstoff: Der raffi nierte 
Aufbau des Schiebeladens besteht aus einem 3 mm 
Alublech außen sowie einem 2 mm Alu-Lochblech 
innen, welche auf dem Alurahmen aufgebracht sind. 
Die Einlage besteht aus einer speziellen schalldäm-
menden Matte aus Polyethylen-Schaumstoff.

Selbstverständlich steht auch beim Produkt Silencio 
das große Farbenspektrum von EHRET zur Auswahl.

Wohnen in der Stadt oder an zentralgelegenen  Ver-
kehrslinien wird immer beliebter. Leider bringen diese 
Wohnlagen weniger angenehme Begleiterschei-
nungen wie Lärm mit sich. Als erster Hersteller kann 
EHRET nun einen Schiebeladen anbieten, welcher den 
Wohnraum nicht nur vor unerwünschten Blicken, son-
dern ebenso vor Lärm schützt. Der raffi nierte techni-
sche Aufbau schluckt den Schall wirkungsvoll.

Ein großer Vorteil dabei: Selbst bei nicht geschlosse-
nen Fenstern dämmt der Schallschutzladen wirkungs-
voll den Lärm. Messungen durch ein unabhängiges 
Institut haben bei gekipptem Fenster und geschlosse-
nem Schallschutzladen eine Reduzierung des Lärms 
um ca. 13 dB gegenüber der analogen Situation (ohne 
Schallschutzladen) aufgezeigt. So lässt es sich auch an 
lärmexponierten Lagen besser leben.
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Kreativität spielt in der modernen Architektur eine 
immer wichtigere Rolle. Insbesondere Schiebeläden 
eignen sich hervorragend, um diese Kreativität in der 
Fassadengestaltung auszuleben. Die Firma EHRET 
entwickelt deshalb immer wieder neue Modelle, die 
Trends setzen und der modernen Architektur ganz 
neue Möglichkeiten öffnen. Mit dem Schiebeladen 
Screen präsentieren wir erstmals ein Modell, das un-
seren Werkstoff Aluminium wirkungsvoll mit den mo-
dernsten Netzvinylstoffen verbindet. Der Screen wird 
dadurch zum leichten und eleganten Sonnen- und 
Sichtschutz, mit welchem sich wirkungsvolle Akzente 
an der Fassade setzen lassen.

Zur Auswahl steht eine große Palette von unterschied-
lichen Farben und Gewebestärken.

Schiebeladen Screen  Leichtigkeit des Seins
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Gerade in der warmen Jahreszeit ist es abends und 
nachts besonders schön, die lauen Sommernächte bei 
geöffnetem Fenster genießen zu können. Das prakti-
sche Insektenschutzrollo bietet einen wirksamen 
Schutz vor unliebsamen Stechmücken, die schon 
manchem den Schlaf geraubt haben.

Das Insektenschutzrollo lässt sich mit praktisch all 
unseren Klappladenmodellen kombinieren. Selbst ein 
nachträglicher Einbau ist möglich.

Ob Geschäfts- oder Privathäuser: Bei unseren Insek-
tenschutzrollos bleiben Stechmücken und sonstiges 
Ungeziefer draußen.

Insektenschutzrollo  Praktischer Schutz 
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