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profine erweitert Aufsatzkasten-System „VariNova“: Raffsto-
re-Lösung und Renovierungsschiene 
 
Mit einer Raffstore-Lösung sowie einer speziellen Laufschiene für den 
Renovierungsbereich hat die profine Group ihr Aufsatzkastensystem 
„VariNova“ aktuell erweitert. 
 
Der Raffstore-Kasten ist universell für fast alle im Markt gängigen Arten 
von Raffstoren verwendbar. Ebenso lässt er sich, wie alle „VariNova“-
Kästen, einfach und variabel auf alle marktüblichen Blendrahmen adap-
tieren. 
 
„Hauptmerkmal des neuen Kastens sind die unterschiedlichen Befesti-
gungsmöglichkeiten für das Raffstore-Paket, wahlweise in Ständer-
Bauart oder auch mit Fixierung des Pakets im Kasten“, erklärt Manfred 
Grünfelder, Leiter Sichtschutz bei der profine Group. 
 
Mittels einer speziellen Grundschiene kann der Fachbetrieb das Lamel-
len-Paket auch nach der kompletten Fertigstellung der Fassade in das 
Element integrieren. So können Verschmutzungen oder eine eventuelle 
Beschädigung vermieden werden.  
 
Die neue „VariNova“-Lösung ist in den Kastengrößen G3 und G4 erhält-
lich. Sie ist für eine maximale Kastenbreite von 3.500 mm sowie auf 80 
mm Lamellen-Breite ausgelegt. Eine Ausführung mit 90 mm-Lamellen 
ist ebenfalls realisierbar. Wie bei allen „VariNova“-Kästen üblich, kann 
Insektenschutz jederzeit nachgerüstet werden. 
 
Grünfelder: „Auch bei der Energieeffizienz kann der neue Kasten punk-
ten. Mit einem U-Wert von 0,7 W/(m2K) erzielt er einen besseren Wär-
meschutz als ein entsprechendes Element mit Rollladen“. 
 
 
Markttrend zum Raffstore  
 
Raffstore sind laut Grünfelder verstärkt im Kommen, da sie architektoni-
sche Aspekte mit funktionalem Nutzen verbinden: „Raffstore bieten eine 
Komplett-Lösung, nicht nur Sichtschutz, sondern auch gezielte Lichtlen-
kung und den Komfort einer automatisch regulierbaren Beschattung. Mit 
nur einer Art von Element kann man zum Beispiel beim Schlafzimmer 
vor unerwünschten Blicken schützen und im Wohnbereich geregelt für 
Schatten sorgen“. 
 
In Sachen Design und Architektur verfügen die „VariNova“- Kästen über 
eine zusätzliche Besonderheit: spezielle Aluminium-Außenblenden, die 
sich, wie auch die Alu-Laufschienen, in allen RAL-Tönen beschichten 
lassen. Die Blenden sind von innen wie von außen überputzbar und 
unterstützen so auch die individuelle Gestaltung der Fassade. 
 
 



 

 

 
Renovierungsschiene 
 
Neu im Programm der „VariNova“-Familie ist auch eine 40 mm Lauf-
schiene, die mit ihren Maßen optimal auf die Anforderungen im Reno-
vierungs- und Objektbereich ausgelegt ist. Der Kunde hat damit künftig 
die Auswahl zwischen der bewährten 56 mm Laufschiene und diesem 
speziellen Produkt. 
 
Die neue Laufschiene ist zurzeit für die Kastengrößen G1 und G2 er-
hältlich, ab Herbst 2011 auch für die Größen G3 und G4. 
 
„In der profine Gruppe verfügen wir über mehr als 50 Jahre Erfahrung in 
der Entwicklung von Sichtschutz-Lösungen und haben unsere Produkte 
stets mit Blick auf den Markt vorangetrieben. Daher werden wir auch die 
VariNova-Familie weiter gezielt ausbauen und in Kürze zum Beispiel 
spezielle Lösungen für den französischen Markt anbieten“, so Grünfel-
der. 
 
 

 
 
Der neue „VariNova“ Raffstore-Kasten ist universell für fast alle  
gängigen Arten von Raffstoren verwendbar und lässt sich einfach 
und variabel auf alle marktüblichen Blendrahmen adaptieren. 



 

 

 
 
Über profine: 
Die profine GmbH - International Profile Group – ist der weltweit führende Her-
steller von Kunststoff-Profilen für Fenster und Türen sowie namhafter Anbieter 
von Sichtschutz-Lösungen und PVC-Platten. Das Unternehmen entstand im 
Jahr 2003 durch die Zusammenführung der Profilaktivitäten (KBE, KÖMMER-
LING, TROCAL) der HT TROPLAST und beschäftigt rund 3.200 Mitarbeiter, 
davon 1.800 in Deutschland. Die Produktionskapazität liegt bei circa 450.000 
to. mit 28 Standorten in 21 Ländern.  
 
Produktionsstandorte befinden sich in Deutschland, Frankreich, Italien, Spa-
nien, Russland, der Ukraine, den USA und China. Die Unternehmenszentrale 
befindet sich in Troisdorf / Nordrhein-Westfalen. 
 
Weitere Infos: profine GmbH, Unternehmenskommunikation, Zweibrücker 
Straße 200, 66954 Pirmasens, Telefon (06331) 56-0,Telefax (06331) 56-1515, 
Mail und Internet : info@profine-group.com, www.profine-group.de
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