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Mit nur einem System 

individuelle 
Lösungen schaffen
Im Bereich der außen liegenden Beschattungen mit 

Kastensystem bietet WO&WO eine technisch aus-

gefeilte und gleichzeitig ansprechende Lösung, die 

jeder Anforderung und vor allem jedem Wohnstil 

gerecht wird. 

Die Grundidee ist, eine einheitliche Gebäudefassa-

dengestaltung bezüglich des eingesetzten Kasten-

systems zu liefern – bei gleichzeitiger individueller 

Sonnenschutzlösung, selbstverständlich in Abhängig-

keit der jeweiligen Wohnraumnutzung.

Das Hauptaugenmerk liegt zwar auf dem Rollla-

denkasten, der sich wie ein Baukasten in verschie-

dene Produkttypen entfaltet. Aber die Ansprüche 

an Schutzfunktion und Behang, Bedienung und 

Fassadengestaltung bestimmen schlussendlich die 

Anwendung, die sich im VOKA (Vorsatzkasten)-

Programm mit allen Vorzügen bietet. Umfangreiche 

Sonderausstattungen wie Insektenschutz, Ausstellvor-

richtung oder automatische Steuerung runden das 

VOKA-Programm harmonisch ab.

Durch die Flexibilität des Einbaus ist das VOKA-System 

für alle Situationen gerüstet. Ob für den klassischen, 

nachträglichen Einbau oder bereits im Roh- bzw. 

Neubau vorgeplant – jede Lösung ist durchdacht.
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Gleicher Kasten, 
unterschiedliche 
Behänge
Mit dem baukastenähnlichen System VOKA von 

WO&WO wählen Sie die Kombination von Kasten 

und Behang je nach Ihren Bedürfnissen. Im Vorder-

grund der Anwendung steht der Behang.

Sollen Wohnräume in der Früh, am Abend bzw. in 

der Nacht vor ungebetenen Blicken geschützt sein, 

so kommt hier der Rollladenbehang zum Einsatz.

Wenn während des Tages in Wohn-, Ess- oder Kin-

derzimmer Sonnenschutz und Lichtregulierung gefor-

dert sind, hat der Lamellen-Behang seinen Auftritt. 

Und nicht zu unterschätzen sind Sicht- und Blend-

schutz für z.B. Küche oder Arbeitszimmer während 

des Tages, der durch den Screen-Behang in Augen 

schonender Weise gewährleistet ist. 

Unbedingt zu beachten ist hierbei die Bildschirmar-

beitsplatzverordnung, die in öffentlichen Gebäuden 

bzw. bei Arbeitsplätzen erfüllt werden muss.

-



VOKA – ROLLLAdenBehAnG

Der schützende Rollladenbehang bei Hitze im 

Sommer und Kälte im Winter bietet zudem einen 

perfekten Schutz der Privatsphäre. Die robuste 

Ausführung steht für Sicherheit! Trotz geschlosse-

nen Rollladenbehangs können Licht und Luft in 

den Innenraum geführt werden, indem Sie mit 

den integrierten Lichtschlitzen variieren.

VOKA-SKY – LAMeLLenBehAnG

Mit der filigranen Optik der einzelnen Lamel-

len sind Lamellenbehänge aus der moder-

nen Architektur nicht mehr wegzudenken. Der 

Benutzer entscheidet hierbei frei nach seinem 

Empfinden: Er reguliert mit der Stellung der 

Lamellen das Licht oder dosiert die Lichtlen-

kung von außen nach innen. 

VOKA-SCReen – StOffBehAnG

Der licht- und luftdurchlässige textile Screenbe-

hang sorgt für ein angenehmes Raumklima in 

Ihrem Wohnbereich. Eine angenehme Dämmung 

des natürlichen Sonnenlichtes wird erreicht und 

im Rauminneren bleibt ausreichend Tageslicht 

erhalten. Neugierige Blicke bleiben draußen. 

Neben diesem Sichtschutz gewährt Ihnen der 

VOKA-ScREEN somit auch den Blendschutz.

erleben Sie

design und funktion
Wie alle unsere Rollläden ist auch die Sys-

temreihe VOKA cE-geprüft. Hochwertige und 

korrosionsbeständige Materialien und Beschich-

tungen garantieren Ihnen ein langlebiges Produkt 

(2 Jahre Garantie), an dem Sie sich mit jedem 

Sonnenstrahl erfreuen können. 

nach 
EN13659

JAhRe 
GARAntie2

-
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das Rückgrat des Produktes 
der Kasten
Egal für welche Kastenausführung Sie sich 

aufgrund Ihrer Bausituation entscheiden – 

der Einsatz von hochwertigem Material ist 

Ihnen sicher. Nur so können Behang und 

Mechanik garantiert und langlebig vor der Witterung 

geschützt werden. Die durchdachte Ausführung 

der Kästen bietet eine Revisionsklappe, die im 

Bedarfsfall Service oder Reparaturen leicht ermög-

licht. Durch die unterschiedlichen Kastengeometrien 

und -größen passt sich das Produkt den jeweiligen 

Bausituationen perfekt an und lässt zudem Platz für 

Design an der Fassade. Wer es ganz „unsichtbar“ 

mag, entscheidet sich für den Putzträgerkasten, der 

in die Fassade integriert wird und von außen nicht 

erkennbar ist. Eine Vielzahl von Farbmöglichkeiten, 

gestalterische Elemente und der Behang zaubern Ihr 

Wunschprodukt an die Fassade. 

Gestellfarben

Auch bei den Gestellfarben haben Sie eine große 

Farbauswahl. Über 200 RAL-Farben stehen Ihnen 

als Standardfarben zur Verfügung. 

Sie haben die Qual der Wahl!
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Die Abbildung des RAL cLASSIc Farbfächers 
erfolgt mit Genehmigung der RAL GmbH, 
Sankt Augustin. Die Bezeichnung RAL ist 
markenrechtlich geschützt.



VOKA VOKA-SKY VOKA-ScREEN

stranggepresst

✓ ✓ ✓

rollverformt

✓ ✓

stranggepresst

✓ ✓ ✓

Putzkasten

✓ ✓

Kastenformen

Mit dem Kasten treffen Sie eine grundlegende Entscheidung für Ihr 

Produkt, das entweder aus rollverformten oder aus stranggepressten 

Aluminium-Komponenten hergestellt wird.

Der eckige Kasten (stranggepresst oder rollverformt) kann hervorra-

gend in die Mauerleibung integriert werden und spricht für eine 

geradlinige Architektur.

Der Halbrundkasten (stranggepresst) wird gerne als Fassadengestal-

tungselement eingesetzt, da durch die Halbrundgeometrie des Kas-

tens besondere Gestaltungsakzente gesetzt werden.

Die Putzträgerausführung ist ein Kasten, der in die Fassade integriert 

wird und somit nicht sichtbar ist.

Stranggepresst & rollverformt

Ein stranggepresster Kasten ist robuster, da ein stärkeres Material 

eingesetzt wird, zusätzlich kann er mit Sonderfarben beschichtet wer-

den. Standardmäßig stehen über 200 RAL-Farben zur Auswahl.

Ein rollverformter Kasten hat eine geringere Materialstärke als ein 

stranggepresster Kasten. Rollverformtes Material kann nachträglich 

nicht beschichtet werden. Dieses Kastenmaterial ist ausschließlich in 

7 Standardfarben verfügbar.

eckiger Kasten

Rundkasten

Putzkasten
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der Rollladenbehang

VOKA
Wer sich für einen Rollladenbehang entscheidet 

denkt meist an das Thema Sicherheit bzw. Verdun-

kelung in den Schlafräumen.  Doch bietet der Roll-

ladenbehang weit mehr in seinen Vorzügen. Die 

Vorteile des VOKA-Rollladenbehangs zeigen sich 

in Nutzung, Aussehen, Schutz und Bedienung. Die 

hochwertige Qualität ist hierfür selbstverständlich.



tiPP VOKA-SAfetY

Wenn SiCheRheit 
groß geschrieben wird
 

Wer sich für einen Rollladenbehang entscheidet, 

denkt bei dieser Entscheidung meist auch an das 

Thema Sicherheit. Der VOKA-SAFETY steht für 

einen sicherheitsoptimierten Rollladen, zu einem 

erschwinglichen Preis-Leistungsverhältnis. 

Das Besondere an unserem VOKA-SAFETY ist die 

Tatsache, dass sich dieser sicherheitsoptimierte 

Rollladen auf den ersten Blick nicht wesentlich 

von unseren Standard-Rollläden unterscheidet.  

So kann zum Beispiel im gesamten Parterrebereich 

ein VOKA-SAFETY Rollladen zum Einsatz kommen 

und der Sicherheitsaspekt in den Vordergrund ge-

rückt werden, während im ersten Stock Standard-

rollläden eingesetzt werden.

So fügt sich auch der VOKA-SAFETY harmonisch in 

unsere VOKA-Produktreihe ein.

Trotzdem verfügt dieser Rollladen über einige beson-

dere Sicherheits-Highlights, die ihn ganz wesentlich 

von einem Standardrollladen unterscheiden. 

Der Kasten des VOKA-SAFETY wird ausschließ-

lich in robuster, stranggepresster Qualität ausge-

führt, in eckiger oder Halbrund-Ausführung, oder 

als Putzträger für eine vollständige Integration in 

die Fassade. Der Rollladenbehang wird mit spe-

ziellen, doppelwandigen Aluminiumstäben mit 

integriertem Hartschaumkern, ausgeführt (einge-

schränkte Farbauswahl). Zusätzlich verfügt der 



presstem Aluminium und Spezial-Montageschrauben run-

den das Sicherheitspaket des VOKA-SAFETY ab.

Um auch die Bedienung des VOKA-SAFETY möglichst 

komfortabel und sicher zu gestalten, wird dieser Roll-

laden ausschließlich mit Motor- bzw. Funkmotorbedie-

nung angeboten.

Der VOKA-SAFETY sieht zwar aus wie ein „gewöhnli-

cher“ Rollladen, aber SIcHERHEIT wird bei diesem Roll-

laden groß geschrieben!

Rollladenbehang über eine integrierte Panzerhochhebe-

Verriegelungsautomatik. Diese Verriegelungsautomatik 

rastet beim gewaltsamen Hochschieben des Rollladen-

behanges in den Führungsschienen ein und verhindert so  

ein ungewolltes Hochschieben des Panzers von außen.

Um es Gelegenheitsdieben besonders schwer zu machen, 

wird der VOKA-SAFETY mit einem stranggepressten Sicher-

heitsschlussstab in verstärkter Ausführung ausgestattet.

Sicherheits-Führungsschienenabdeckungen aus strangge-

Wesentliche Unterscheidungsmerkmale 
zum Standard-Rollladen

Sicherheits-
Führungsschienenabdeckung

Sicherheitsschlussstab

Panzerhochhebe-
Verriegelungsautomatik

Doppelwandige Alu-Panzer 
mit Hartschaumkern



Meist soll der Rollladenbehang speziell für Wohnräume eingesetzt 

werden, die bei Nacht genutzt werden, z.B. Schlafräume. Der Wunsch 

nach „Schutz der Privatsphäre“ und der Wunsch nach „Sicherheit“ 

werden hier groß geschrieben.

Rollläden bzw. Rollladenbehänge erzielen im geschlossenen Zustand 

sehr gute Abdunkelungswerte, werden aber dennoch nicht zu den 

Verdunkelungsanlagen gezählt. Und doch bietet der Rollladen im 

geschlossenen Zustand die Möglichkeit, durch kleine Öffnungen 

im Rollladenbehang (Lichtschlitze) Tageslicht und frische Luft in den 

Innenraum zu lassen.

Der WO&WO-Rollladenbehang wird entweder aus ausgeschäumten 

Aluminium oder aus hochwertigem Kunststoff gefertigt. Beide 

Behangvarianten gibt es in zahlreichen Behangfarben. Die Rollläden 

zeichnen sich zusätzlich durch ihre robuste Ausführung aus, so dass 

mit ihnen ein hervorragender Witterungsschutz gesichert ist (z.B. 

an der Nordfassade). Steigt die Hitze im Sommer, reduziert der 

Rollladen die Wärmezufuhr von außen in die Wohnräume. Im Winter 

dagegen bieten Rollläden bei geschlossenem Behang – durch den 

isolierenden Luftpolster zwischen Behang und Fensterscheibe – einen 

hervorragenden Kälteschutz.

 

Schlußendlich ist ein Rollladen ein Schutz für die Privatsphäre und die 

ganz persönliche Lebensweise – ganz so, wie Sie es empfinden und 

sich wünschen.
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der Raffstorebehang

VOKA-SKY
Mit einem Lamellenbehang entscheiden Sie sich 

für Sonne und Licht und wissen diese zu regulieren. 

In der heutigen modernen Architektur – und das 

gilt nicht nur für Objektbauten sondern auch im 

privaten Bereich – sind Lamellenbehänge nicht mehr 

wegzudenken. Und doch ist ihre charakteristik nicht 

nur modern, denn viele Referenzen von WO&WO 

beweisen, wie gut sich ein Lamellenbehang in eine 

traditionell gestaltete Fassade integrieren lässt. 

Lamellenbehänge bieten durch die einzelnen 

Lamellen, die mit textilen Aufzugsbändern und 

Schnüren miteinander verbunden sind, eine 

„filigrane“ Optik. Dennoch können sie großen 

Windbelastungen standhalten, was sie zu einem 

sehr begehrten Sonnenschutz-Produkt aus dem 

Hause WO&WO macht.



Durch die Möglichkeit, die Lamellenstel-

lung als Benutzer frei zu regulieren bzw. 

fein zu dosieren, sind Lamellenbehänge eine her-

vorragende Möglichkeit der Lichtregulierung bzw. Lich-

tlenkung von außen nach innen. Sie bieten Blick- und 

Sichtschutz - entscheidende Argumente, für die heutige Zeit, i n 

der Erholungsphasen immer wichtiger werden. Den sichtbaren Kontakt 

zur Außenwelt verlieren Sie dabei nicht.

Der Blendschutz gewährt Ihnen in Ihren Räumlichkeiten ein Augen 

schonendes Arbeiten am Bildschirm wie auch z.B. ein entspanntes 

Schauen am Fernsehbildschirm in Ihrer Freizeit. Dabei wird gleichzeitig 

ein Maximum an Tageslicht ins Rauminnere gewährleistet.

Licht und Sonne bedeuten auch, sich besondere Licht- oder Schatten-

stimmungen zu schaffen. Ihren Wohlfühlfaktor schaffen Sie sich mit 

Ihrer persönlichen Einstellung der Lamellenbehänge. Wessen Fassa-

dengestaltung es zulässt, der hat zudem die Perfektionierung der Farb-

stimmung in seinen Räumlichkeiten. Aus 14 unterschiedlichen Lamellen- 

bzw. Behangfarben wählen Sie die für Sie Optimale aus. 

Lamellengeometrien, die bei WO&WO in 8 Varianten erhältlich 

sind, ermöglichen einen zusätzlichen Gestaltungsspielraum. Speziell 

WO&WO-Verbundraffstore-Behänge bieten den Vorteil, dass diese 

Behangvariante zusätzlich zu den oben genannten Produktargumen-

ten, auch ein gutes Schließ- bzw. Abdunkelungsverhalten ermöglicht. 

Und sollten Sie Ihre Lamellenbehänge ganz einfahren wollen, ist selbst 

im eingefahrenen Zustand kein restliches Lamellenpaket zu sehen. 

Denn eine besondere Mechanik im Kasteninneren ermöglicht es, die 

Lamellenbehänge komplett einzufahren und somit unsichtbar zu ma-

chen. Dieser Vorteil kommt Ihnen z.B. zugute, wenn Sie Fenster putzen 

möchten, die sich nicht nach innen öffnen lassen, wie es bei einer 

Fixverglasung der Fall ist.
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der Stoffbehang

VOKA-SCReen
Sonne bedeutet Leben. Aber der Lebensspender 

Sonne kann auch aufgrund der UV-Strahlung be-

drohlich sein. Der Behang einer Senkrechtmarkise 

schützt, beschattet, schafft Farbstimmung, gestal-

tet und dekoriert. Der Stoff ist Stimmungselement 

und beeinflusst das persönliche Wohlbefinden, 

indem er das Licht filtert und einfärbt und so den 

Raum und der Umgebung eine ganz besondere 

Farbstimmung verleiht. Diese Wirkung hängt maß-

geblich von der Farbe, Musterung und Lichtdurch-

lässigkeit des Stoffes ab.



Soltis

Soltis ist ein Hightechgewebe, das aufgrund seiner Beschaffenheit be-

sonders luftdurchlässig ist. Von außen ist dieses Gewebe blickdicht – fei-

ne Mikroporen erlauben jedoch eine fast uneingeschränkte Sicht nach 

draußen. Außerdem zeichnet sich dieses Gewebe durch eine hervorra-

gende Flächenstabilität aus, die durch ein patentiertes Produktionsverfah-

ren erreicht wird. Je nach Soltistyp werden zwischen 86% und 97% der 

in der Sonnenstrahlung enthaltenen Energie absorbiert und reflektiert.  

Acryl

Acryl-Markisengewebe haben sich aufgrund ihrer Materialeigenschaf-

ten und ihrer speziellen Oberflächenveredelung hervorragend gegen 

Verschmutzung des Gewebes bewährt. Acrylstoffe zeichnen sich ins-

besondere durch eine kräftige Farbgebung und durch eine breite Farb-

auswahl aus, wobei bei vielen Acrylstoffen auch die Durchsicht nach 

außen durch eine hohe Transparenz des Gewebes erhalten bleibt. 

Neben all diesen positiven Eigenschaften darf natürlich auch der Son-

nenschutz nicht zu kurz kommen – der UV-Schutz dieser Stoffe variiert 

zwischen Faktor 40 – 80.

twilight

Die Qualität von Twilight-Geweben setzt neue Maßstäbe!

Twilight-Gewebe sind Stoffe aus Polyesterfasern, die speziell für 

Fassadenbeschattungen entwickelt wurden. Die aluminisierte Gewebe-

struktur bewirkt einen optimalen Licht- und Sonnenschutz, sowie ein 

geringes Flächengewicht. Twilight-Gewebe sind hochtechnische und 

geruchsneutrale Gewebeprodukte für den gehobenen Anspruch und 

verleihen jedem VOKA-ScREEN eine edle und moderne Optik.



integrierter 

insektenschutz
Wenn Sie laue Sommernächte oder die letzten warmen 

Herbsttage unbeschwert genießen möchten, denken Sie 

rechtzeitig daran Ihr VOKA-System mit einem integrierten 

Insektenschutz auszustatten. Auch wenn Fenster und 

Türen geöffnet sind – ungebetene „Plagegeister“ bleiben 

draußen. Insektenschutz-Systeme von WO&WO verei-

nen zahlreiche Vorteile in einem Produkt: Maximaler 

Schutz gegen Insekten bei gleichzeitig größtmöglicher 

Luftdurchlässigkeit, eine hervorragende Durchsicht von 

innen nach außen, eine hohe Gewebereißfestigkeit 

sowie eine gute Witterungsbeständigkeit.

Die von WO&WO eingesetzten Insektenschutzge-

webe wurden außerdem mit dem Umweltprüfzei-

chen „Der blaue Engel“ ausgezeichnet.

insektenschutz-Rollo

Insekten-Rollos bieten den großen Vorteil, dass 

auch das tägliche Bedienen problemlos möglich 

ist, da Insektenschutz-Rollos aus dem Hause 

WO&WO mit einer komfortablen und einfach 

zu bedienenden „Einhandbedienung“ ausgestat-

tet sind. Zusätzlich gewährleistet ein spezielles 

Bürstensystem einen sicheren Halt und eine 

optimale Führung des Insektengitters auch bei 

Windbelastung.

insektenschutz-drehrahmen

Drehrahmen sind der ideale Insektenschutz 

speziell bei Balkon- und Terrassentüren. Zahl-

reiche Ausstattungsmöglichkeiten, wie zum 

Beispiel unsere Pendeltüre, die sich sowohl 

nach außen als auch nach innen öff-

nen lässt, und der automatische Türschlie-

ßer erleichtern die Handhabung. Auch 

die Katzen- oder Hundeklappe, die das 

selbstständige Aus- und Eingehen Ihres 

„haarigen Lieblings“ ermöglicht, lassen 

Ihre Insektenschutz-Drehtüre zu etwas 

Besonderem werden.



Bedienung und Komfort
Für unsere VOKA-Systeme stehen Ihnen zahlreiche Bedi-

enmöglichkeiten zur Verfügung. So haben Sie zum Beispiel 

bei unserem VOKA-Rollladensystem die Auswahlmöglichkeit, 

Ihren VOKA-Rollladen einfach per Hand mittels Gurt, Schnur oder 

Kurbel zu bedienen. Etwas komfortabler ist es per Tastendruck, wenn 

Sie Ihr VOKA-Sonnenschutzsystem mit einem Motor ausstatten. Sie 

möchten es noch komfortabler? Sie haben es in Ihrer Hand! Statten Sie 

doch Ihre VOKA-Sonnenschutzanlage einfach mit einem Funkmotor aus 

und bedienen Sie die Anlage einfach per Fernbedienung – einfacher 

geht’s nicht. Und wenn Sie Komfort und Nutzen optimal miteinander 

verbinden möchten, liefert Ihnen WO&WO auch die passende Auto-

matiksteuerung für Ihr VOKA-System.



ihr WO&WO Partner:

www.woundwo.at

WO&WO lässt die Sonne für Sie scheinen
Mit Leidenschaft haben wir uns der Aufgabe verschrieben, das kostbare Sonnenlicht bestmöglich in Ihr Zuhause zu lenken, 

und so zu dosieren, dass Sie sich mit „Ihrer“ Sonne auch wirklich wohl fühlen. Mit den maßgeschneiderten Sonnenschutz-

produkten von WO&WO verwandeln Sie Ihr Eigenheim in Ihre persönliche, sonnige Wohlfühl-Oase. Die Produktpalette von 

WO&WO  umfasst sämtliche Artikel für zeitgemäßen innen- und außenliegenden Sonnenschutz und Sichtschutz wie Marki-

sen, Fassadenmarkisen, Wintergartenmarkisen, Rollläden, Raffstore, Fensterläden, Außen- und Innenjalousien, Faltstore, Rollos, 

Vertikaljalousien und Insektenschutz.

innenliegender Sonnenschutz
Es gibt viele Möglichkeiten, im Innenbereich für optimale Licht-

regulierung zu sorgen. Das ist einerseits eine Frage des per-

sönlichen Geschmacks, andererseits auch individueller Anfor-

derungen: transparent oder verdunkelnd? Metall oder Stoff? 

Ihrer Phantasie sind hierbei keine Grenzen gesetzt.

Außenliegender Sonnenschutz
Eine Markise schafft zusätzlichen Wohnraum und ist Schmuck 

für jedes Haus. Aber auch zur Lichtregulierung in Innenräumen 

setzt moderne Architektur immer häufiger auf Außensysteme 

wie z.B. Raffstore, die ausgezeichnet vor Witterung und uner-

wünschten Blicken schützen.
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