
Zu Hause leben,  
zu Hause genießen

Seit 100 Jahren 
Tradition & Innovation
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Mit 20 Mitarbeitern an zwei Standorten.

1910 beginnt die Erfolgsgeschichte der Firma Lutz mit 
Ludwig Lutz, der als Meister im Wagnerhandwerk eine 
eigene Werkstatt eröffnet.

In der zweiten Generation vollzieht Friedrich Lutz den 
Wandel vom Wagner zum Klappladenbaubetrieb, der 
Rollladenbau kommt später dazu. Die Entscheidung er-
weist sich als richtig, der Aufschwung im Bauwesen der 
Wirtschaftswunderzeit erhöht die Nachfrage nach dem 
damals üblichen Sonnenschutz für Fenster.

Manfred Lutz und seine Frau Christine führen seit  
Anfang der 80er Jahre die Geschäfte. Mitte bis Ende 
der 80er Jahre werden die Aktivitäten im Bereich Son-
nenschutz verstärkt. Der Trend zu Glasbauten verlangte 
zuverlässige Speziallösungen zu deren Beschattung. 

1993 wird die Firma Lutz mit einem Designerpreis für 
die Entwicklung einer „Pavillon-Markise“ ausgezeichnet, 
weitere Innovationen und eigene Produktentwicklungen 
folgen.

Im selben Jahr wird zudem ein Neubau für Büro- und 
Ausstellungsräume in Urbach erstellt. Die Umwandlung 
zu einem modernen und leistungsfähigen Rollladen-  
und Sonnenschutz Fachbetrieb ist komplett vollzogen.

Ende 2015 erfolgt als letzter Schritt die Eröffnung einer 
Filiale mit modernem Showroom in der Wallstraße 1 in 
Winnenden.

In den letzten Jahren sind auch alle 3 Söhne Michael, 
Sebastian und Andreas mit in die Firma eingestiegen 
und schreiben so die Geschichte des erfolgreichen  
Familienunternehmens in die neue Generation weiter.

Unter diesem Motto arbeiten wir seit über 100 Jahren. 
Immer mit dem Ziel, unseren Kunden die beste Lösung 
zu bieten. Mit viel Freude und Sachverstand betreuen wir 

unsere Kunden von der ersten Idee bis hin zur fertigen 
Montage und bieten somit ein komplettes Produkt-und 
Serviceangebot rund um Ihr Wohnhaus und Ihre Terrasse.
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Markisen-Tücher
Neuartige Materialien und Verarbei- 
tungstechniken sorgen für eine län-
gere Haltbarkeit des Tuches, erhöhe 
Wasser- und Schmutzabweisung, 
beste Werte beim Sonnenschutzfaktor. 
Zudem ist eine große Auswahl an Far-
ben und modernen Designs möglich.

Vario Volant
Auch wenn die Sonne tief steht, sind 
Sie dank der hochwertigen, integrier-
ten Senkrechtmarkise immer bestens 
geschützt.

Beleuchtung und Heizung
Jede Markise bietet zahlreiche Erwei-
terungsmöglichkeiten. Durch eine 
optionale Beleuchtung oder Heizung 
schaffen Sie sich einen echten Wohl-
fühlbereich auf Ihrer Terrasse.

Halbkassetten-Markisen
Stilvolle Optik und guter Witterungs-
schutz zu einem attraktiven Preis. 
Das Ausfallprofil und Markisendach 
fügen sich passgenau ineinander.

Produktinnovationen
Die Entwicklung der Markise ist noch 
längst nicht abgeschlossen. Das be- 
weisen moderne Neuentwicklungen 
wie der Markisenschirm Planet für die 
optimale Beschattung von Freiräumen.

Kassetten-Markisen
Die Gelenkarme und das Markisen-
tuch liegen in eingefahrenem Zu-
stand bestens geschützt vor allen 
Witterungseinflüssen in der Kassette. 
Dies verlängert die Haltbarkeit Ihrer 
Markise um viele Jahre.

Der Klassiker mit jeder Menge individueller Extras. 

Design und Funktionalität für ein entspanntes Sommerfeeling.
Unsere Markisen sind absolute Qualitätsprodukte deren ausgereifte Technik, leichte Bedienbarkeit und 
Langlebigkeit Sie überzeugen werden. Durch individuelle Gestaltungsmöglichkeiten wie Farbe, Tuchdesign, 
Wettersensoren, Automatisierungstechnik, seitlicher Wind- und Sonnenschutz oder Licht- und Heizungsoptio-
nen lässt sich jede Markise optimal an Sie und Ihre Bedürfnisse anpassen.

Sebastian Lutz berät Sie gerne: 
Die klassische Markise hat sich mittler-
weile durch modernste Materialien und 

hochinnovative Automatisierungstechnik 
zu einem absoluten High-End-Produkt 
entwickelt. Ich freue mich schon jetzt 

darauf, Ihnen die neuesten Trends und 
Innovationen vorstellen zu dürfen.
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Christoph Entenmann berät Sie gerne: 
Pergolasysteme sind kaum zu überbieten, 
wenn es um Baubarkeit, Flexibilität und 

Langlebigkeit geht. Mit durchdachten De-
taillösungen zur individuellen Anpassung 

sind die Möglichkeiten fast grenzenlos.

Pergolasysteme

So wird Ihre Terrasse zum echten Wohn(t)raum.

Von allem ein bisschen mehr.
Ein Pergolasystem kann mehr. Durch die Pfostenkonstruktion kann eine größere Fläche beschattet werden,  
als es mit einer klassischen Markise möglich ist - und das System ist dabei noch windstabiler. Durch vielfälti-
ge Möglichkeiten zum Sonnenschutz lässt sich eine Pergola wunderbar variabel einsetzen, bewegliche textile 
Seitenteile sorgen für Wind-, Blend- und Sichtschutzerweiterungen. Von luftig-filigran bis komplett geschlos-
sen ist alles machbar. Genießen Sie in Zukunft ein völlig neues Wohngefühl.

Sonne, Regen oder Wind – kein Problem
Durch verstellbare Dach- und Seiten- 
teile können Sie Ihre Pergola jederzeit 
optimal jeder Wetter- und Windsitua- 
tion anpassen. Eine absenkbare Säule 
ist bei eingeschränkten Höhenver-
hältnissen von Vorteil und sichert 
gleichzeitig den Wasserablauf.  
Mit einem speziellen Reißverschluss-
system zwischen Tuch und Führungs-
schienen kann eine deutlich höhere 
Windstabilität erreicht werden, zudem 
entsteht kein störender Lichtspalt.

Durchdacht bis ins Detail
Ein Highlight sind die Ausstattungs-
optionen: Beim Audio-System fungiert 
das Gestell als Resonanz-Lautsprecher. 
Formschöne LED-Spots in den vorderen 
Stützen schaffen in den Abendstunden 
eine tolle Lichtatmosphäre. Integrierte 
Heizstrahler sorgen für angenehme 
Wärme unter der Markise, auch wenn 
die Sonne schon lange untergegangen 
ist.
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Mehr Stil geht nicht für Ihre Terrasse.

Höchster Komfort von klassisch-funktional bis luftig-modern.
Rollbare Sonnensegel lassen sich flexibel an Ihre Wünsche und baulichen Gegebenheiten anpassen. Frei-
stehend, mit einem oder mehreren Masten, dreieckig, rechteckig oder in Kombination – alles kein Pro-
blem. Die große Bandbreite in der Anwendung steht bei designorientierten Kunden hoch im Kurs. Dabei 
sind diese ästhetischen Schattenspender durch innovative Technik, Farb- und Formenvielfalt ein echtes 
Highlight für Terrasse und Garten. Freuen Sie sich auf entspannte Momente mit garantiertem Urlaubsfeeling.

Christine Lutz berät Sie gerne:
Unsere Sonnensegel sind echte Hingucker. 

Das Gefühl, von einerseits perfektem 
Sonnenschutz und andererseits luftiger 

Freiheit, ist wirklich einzigartig. 

Bedienung kinderleicht.
Ob manuell aufrollbar oder mit Elektro- 
motor angetrieben, unsere Sonnensegel 
sind einfach in der Handhabung und 
bieten einen höheren Wohnkomfort 
für Ihr Zuhause.

Design trifft Funktionalität 
Unser High-End Sonnensegel bietet 
absolute Wind- und Regensicherheit 
und setzt tolle Designakzente. Das 
nach oben gewölbte Tuch erzeugt 
ein unglaubliches Raumgefühl. Durch 
unterschiedlichste Bauarten lassen 
sich auch sehr große Flächen effektiv 
beschatten – immer mit dem gewis-
sen Extra!
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Michael Hasert berät Sie gerne:
Terrassendächer sind echte Alleskönner. 
Dank innovativer Detaillösungen, hoch-
qualitativer Materialien und modernem 

Design machen Sie Ihre Terrasse zur 
dauerhaften Erweiterung des eigenen 

Wohnraumes.

Terrassendächer

Optimaler Sonnenschutz
Dank durchdachter Sonnenschutzlö-
sungen wie Unter- oder Aufglasmar-
kisen, sowie variabler Seitenteile als 
Sonnen- oder Windschutz, heizt sich 
Ihr Terrassendach nicht auf und sie 
haben die Sonne jederzeit perfekt 
im Griff. Die moderne Technik und 
Formenvielvalt bietet Ihnen für alle 
Belange die optimale Beschattung.

Fürs individuelle Wohlbefinden 
Unsere Terrassendächer lassen sich 
sehr einfach an unterschiedlichste 
Gegebenheiten und Anforderungen 
anpassen. Neben variablen Wind- 
Sonnen- oder Sichtschutzlösungen 
sorgen funkferngesteuerte Heiz- und 
Lichtelemente für einen jederzeit 
behaglichen Wohlfühlraum.

In allen Größen
Ob filigran oder kompakt – Sie werden 
über unsere zahlreichen Lösungen in 
allen Größen und Ausführungsvarian-
ten erstaunt sein.

Schaffen Sie sich Ihre eigene Wohlfühloase. 

Ästhetik und Innovation für Ihre Ganzjahres-Terrasse.
Die Terrassensaison beginnt für Sie ab jetzt schon ab den ersten zarten Frühlingstagen und reicht weit in 
den Spätherbst hinein. Von offenen Bauweisen über halboffene mit textilem Sonnen- und Windschutz bis 
zum Rundumschutz durch Vollverglasung sind zahlreiche Varianten zur individuellen Ausgestaltung möglich. 
Aus diesem Grund sind unsere Terrassendächer die optimale Lösung für alle, denen der Sommer nicht lang 
genug gehen kann.
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Irmtraud Sommer berät Sie gerne:
Türen und Fenster tragen entscheidend zur 

Energieeffizienz Ihres Hauses bei. Neue 
Materialien und Techniken bieten hier er-

staunliche Möglichkeiten. Das Ganze dann 
noch richtig stilvoll und einbruchsicher zu 
machen, ist natürlich die Königsdisziplin.

Haustüren  |  Fenster

Wärmedämmung 
Moderne Fenster und Haustüren sind 
Hightech-Produkte in Sachen Energie-
einsparung und können Wärmeverluste 
auf ein Minimum reduzieren. So sparen 
Sie teure Energiekosten und tragen 
einen Anteil zum Umweltschutz bei. 
Eine neue Türe kann sich auch schon 
deshalb lohnen, den Eingangsbereich 
zugluftdicht zu bekommen.

Optik
Ob Sie Ihre Türe optisch mit Hilfe 
eines außergewöhnlichen Designs in 
die Hausfront eingliedern oder mit 
zusätzlichen Elementen wie Gläsern, 
Griffen, Accessoires und Farben 
Kontraste setzen möchten, wir bieten 
Ihnen unzählig viele Gestaltungs-
möglichkeiten, mit denen Ihre Haus-
türe zum echten Blickfang wird.

Sicherheit
Unsere Haustüren haben eine 
sehr hohe Materialstabilität, die 
von Anfang an zu einer erhöhten 
Einbruchhemmung führt. Mit spezi-
ellen Beschlägen wie Mehrfachver-
riegelungen, Automatikschlössern, 
Sperrbügeln, Sicherungsbolzen, 
Sicherheits-Profilzylindern oder ein-
bruchhemmenden Füllungen können 
Sie ungebetenen Besuchern das Leben 
zusätzlich erschweren. 

So sorgen Sie schon an der Haustür für ein herzliches Willkommen. 

Die Visitenkarte Ihres Hauses.
Ein liebevoll gestalteter Eingangsbereich gibt uns das Gefühl, mit offenen Armen empfangen zu werden und 
erfreut uns jeden Tag aufs Neue. Gäste spüren instinktiv: „Hier bin ich Willkommen!“ Auch Fenster prägen 
ganz entscheidend die Fassade und bestimmen die Atmosphäre von Innenräumen. Egal ob in Kunststoff, Alu-
minium oder Holz gefertigt, unser umfangreiches Angebot an Türen und Fenstern bietet für jeden Haustyp 
und -stil die optimale Lösung. Natürlich lassen unsere qualitativ hochwertigen Produkte sowohl in puncto 
Design als auch bei der aktiven Einbruchhemmung keinerlei Wünsche offen.
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Andreas Lutz berät Sie gerne:
Unsere Rollläden, Außenjalousien und 

Textilscreens sind intelligente, auf Wunsch 
sogar voll automatisierte Systeme. Mit 

ihnen können Sie Licht, Luft und Wärme 
ganz nach Bedarf steuern.

Rollläden  |  Außen-Jalousien  |  Screens

Optimal geschützt – vor Licht, Wärme und neugierigen Blicken.

Steuerung des Sonnenlichts ganz nach Bedarf.
Tageslicht gehört zu den wenigen Dingen des Lebens, die uns ohne Gegenleistung zur Verfügung stehen. Als 
unverzichtbares Lebenselixier nimmt es Einfluss auf unser Wohlbefinden und Leistungsvermögen. Direkter 
Sonneneinfall kann aber sehr störend wirken und viele Tätigkeiten, wie das Fernsehen oder Lesen stark be-
hindern. Auch Holz- und Laminatböden und Ihre Einrichtung brauchen besonderen Schutz, denn sie bleichen 
im Fensterbereich innerhalb weniger Jahre aus. Dem wirken Jalousien, Textilscreens und Rollläden erfolgreich 
entgegen, auf Wunsch automatisch gesteuert durch Licht- und Sonnensensoren. Auch eine übermäßige bzw. 
unkontrollierte Wärmeeinwirkung während der heißen Sommermonate lässt sich effizient verhindern.

Ein echtes Multitalent 
Rollläden sind wahre Universalgenies, neben Blend- und Sichtschutz sowie 
sommerlichem Hitzeschutz übernehmen sie im Winter die Funktion eines 
temporären Wärmeschutzes. Ein heruntergelassener Rollladen wirkt nachts 
wie eine zusätzliche Isolierungsschicht und verringert den Energieverlust 
über das Fenster, dagegen kann tagsüber die willkommene Sonnenwärme 
durch den offenen Rollladen eingefangen werden. Darüber hinaus wird durch 
einen geschlossenen Rollladen der Außenlärm spürbar reduziert und wer zum 
Schlafen gerne abdunkelt, wird auf seinen Rollladen nicht verzichten wollen. 

Aktive Einbruchhemmung 
Rollläden aus Aluminium sehen nicht 
nur exzellent aus und sind extrem 
langlebig, sie sind auch von Einbre-
chern ein kaum zu überwindendes 
Hindernis. Vor allem in Verbindung 
mit einer Motorisierung verhindern sie 
zuverlässig das gängige Hochschieben 
und schützen so zuverlässig Ihr Haus 
und Eigentum.
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Michael Lutz berät Sie gerne:
Klapp- und Schiebeläden haben einen 

wirklich einnehmenden Charme und ver-
leihen jedem Haus das gewisse Etwas. 
Durch unsere eigene Fertigung können 

wir auf Kundenwünsche ganz gezielt 
und individuell eingehen.

Klappläden  |  Schiebeläden

Moderne Lösungen mit Charakter
Mit dem entsprechenden Zubehör ist es möglich, Klapp- und Schiebeläden 
mit einem Elektro- oder Kurbelantrieb zu betätigen. Außerdem bieten wir 
eine Verriegelung an, die ein Öffnen der Schiebeläden von außen nicht zu-
lässt und dadurch vor Einbruch schützt.

Individuell von klein bis groß
Bei Neubauten mit großen Fenster-

flächen können Schiebeläden die 
ideale Lösung darstellen. Durch die 
große Fläche bestimmen die Läden 
dann einen Hauptteil der Fassade 

und werden so zum dominierenden 
und stilprägenden Gestaltungs- 

element.

Holz- oder Aluminium?
Klappläden erfreuen sich wieder stark 
steigender Beliebtheit. Dies gilt so-
wohl dort wo Fachwerk, Fenster und 
Klappläden den Fassaden prägenden 
Charakter verleihen, als auch für in-
dividuelle Neuplanungen. Mit Alumi-
nium-Klappläden werden neue Wege 
beschritten. Sie sind pflegeleichter 
als Holz-Klappläden und müssen zum 
Beispiel nie mehr gestrichen werden.

Lebendige Tradition. 

Design und Funktionalität – und ganz viel Charme.
Ein Klapp- oder Schiebeladen ist mehr als lediglich eine Möglichkeit, die Fenster zu verschließen. Er ist ein 
Gestaltungselement, das den Charakter von Gebäuden wesentlich prägt. Neben dem optischen Faktor spre-
chen viele Argumente für den Einsatz dieser Läden wie z.B. der hohe Einbruch- und Wetterschutz, der gute 
Wärme- und Schallschutz sowie sehr gute Sonnenlicht- und Luftregulierung durch Jalousiefüllungen.
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Helena Fernandez berät Sie gerne:
Die vielfältigen Möglichkeiten und 

Materialien im Innensonnenschutz sind 
wirklich beeindruckend. Stilvolle Muster 

und funktionale Designs sind optimal 
geeignet, um jedem Raum die richtige 

Atmosphäre zu geben.

Sonnenschutz innenliegend

Innovative Lösungen und frische 
Farben 
Mit viel Liebe zum Detail und feinem 
Gespür für Stil und Atmosphäre ha-
ben wir eine harmonische Kollektion 
an Plissees und textilen Fensterdekos 
für Sie zusammengestellt. Lassen Sie 
sich von den Möglichkeiten begeistern.

Raum- und Lichtgestaltung
Durch harmonische Farb- und Mate-
rialzusammenstellungen setzen Sie 
Designakzente, die jeden Raum zu 
einem Wohlfühlraum machen. Sie 
dosieren und regulieren Lichteinfall, 
gestalten Licht und Raum, schaffen 
Atmosphäre, schenken Wohlgefühl 
und inspirieren.

Für Wohnräume mit echter Wohlfühlstimmung. 

Moderne Designs und funktionaler Nutzen.
Natürliches Tageslicht steigert das Wohlbefinden und die Gesundheit. Je nach Wetter und Stand der Sonne 
entstehen Ihre persönlichen Lieblingsstimmungen. Ob Plissee, Flächenvorhang, Jalousie, textile Fensterdeko 
oder Dachfensterbeschattung… Bei uns finden Sie zahlreiche Lösungen, um Sonne und Schatten jederzeit 
perfekt und stilsicher im Griff zu haben.
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Frische Luft ohne Insekten und Pollen. 

So genießen Sie den Frühling zu Hause ohne Einschränkung.
Wer kennt es nicht – das nervende Summen, wenn man nachts im Bett liegt… Jedes Jahr beginnt im Früh-
ling wieder der Kampf gegen die kleinen Biester. Offene Fenster sorgen zuhause für angenehm frische Luft, 
aber Stechmücken und andere Insekten machen das Leben schwer. Auch für Allergiker beginnt jetzt die 
Leidenszeit. Einen besonders guten Schutz bieten unsere neuen Insekten- und Pollenschutzsysteme.

Andreas Lutz berät Sie gerne:  
Die Qualitätsunterschiede gerade beim 

Insektenschutz sind enorm. Durch 
unsere eigene Fertigung können wir 

neben maßgeschneiderten Lösungen und 
hochwertigen Produkten auch eine kurze 

Lieferzeit anbieten.

Qualität bis ins kleinste Detail
Lange Lebensdauer und vielseitige 
Einsatzmöglichkeiten kennzeichnen 
unsere Produkte. Wir legen dabei be-
sonderen Wert auf die Verarbeitungs-
qualität. Eine leichtgängige Bedie-
nung und genaue Einpassung sind für 
uns eine Selbstverständlichkeit, so 
dass Sie möglichst lange Freude an 
Ihrem hochwertigen Insekten- und 
Pollenschutz haben.

Individuelle Maßanfertigung für jedes Fenster und 
jede Tür
Ob leicht bedienbare Rollos oder ultradünne Spannrah-
men, praktische Drehtüren oder flexible Plisseetüren, in 
unserem Betrieb stellen wir hochwertige und zuverlässige 
Insekten- und Pollenschutz-Produkte her, um Ihnen für 
nahezu jede Anforderung das passende Produkt maßge-
schneidert anbieten zu können. 

Spezialgewebe für verschiedene Anwendungen
Neben den Standardgeweben sind transparente Gewebe 
für erhöhten Durchblick und reißfeste Gitter für beson-
dere Beanspruchung möglich. Für Allergiker gibt es ein 
neuartiges, hochtransparentes und luftdurchlässiges 
Pollenschutzgewebe. Ein hochfestes, feinmaschiges und 
lichtdurchlässiges Metallgitter hält Ihren Lichtschacht 
sauber und schützt Ihren Keller vor Spinnen, Mäusen, 
Laub und Schmutz.
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Smart Home
Steuern Sie einfach und bequem Ihre 
gesamte Haustechnik vom Smartphone,  
Notebook oder Tablet. Sie haben alle  
Möglichkeiten und Funktionen jeder- 
zeit im Blick. So macht moderne 
Haustechnik Spaß.

Alles im Griff.  

Innovative Steuerungslösungen machen das Leben leichter.
Für uns alle ist es wichtig, sich daheim sicher, behaglich und geborgen zu fühlen. Moderne Technologien 
unterstützen uns dabei. Sie nehmen uns nicht nur unzählige Handgriffe im Alltag ab, sondern kümmern sich 
vor allem auch um die Sicherheit des Hauses und der darin lebenden Menschen und Tiere.

Sebastian Lutz berät Sie gerne: 
Was heutzutage in der Haustechnik 
möglich ist, ist wirklich faszinierend. 
Ob einfache Motorisierung von Rolllä-
den und Sonnenschutz oder komplexe 
Hausanlage mit App-Steuerung und 

Sicherheitsüberwachung – wir begleiten 
Sie gerne in diese neue, innovative Welt.

Perfektes Klima dank sensor- 
gesteuerter Automatisierung
Angenehme Raumtemperaturen sorgen  
zu jeder Jahreszeit für ein echtes Wohl- 
fühlklima in den eigenen  Wänden und 
sparen zudem kostbare Heizenergie. 
Durch die von uns genutzten Systeme  
sind individuelle Öffnungs- und Schließ-
zeiten für jeden Wochentag oder die  
gesamte Woche kinderleicht program-
mierbar. Gerade in der Urlaubszeit sorgt 
dies für eine perfekte Temperaturre-
gelung und erhöht zudem deutlich die 
Sicherheit Ihres Hauses. Selbstver- 
ständlich lassen sich auch motorisierte 
Außenanlagen wie Markisen, Sonnense-
gel inklusive Heizung- und Beleuchtung 
bequem per Knopfdruck steuern.
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Raffinierte Materialien und Technik
Wärmetechnisch optimierte Rollladen-
profile reduzie ren den Wärmeverlust im 
Winter. Spezielle Rollladensysteme mit 
Jalousiefunktion sorgen im Sommer für 
hohe Lichttransparenz und verhindern 
gleichzeitig die Überhitzung des Rau-
mes. Ein Lüftungsend stab ermöglicht 
das Lüften auch bei geschlossenem 
Rollladen, erhält die Einbruchhem-
mung, macht sogar eine Wärmerück-
gewinnung möglich und ist zudem für 
alle Rollläden auch in der Nachrüstung 
geeignet.

Für die beste Lösung braucht´s 
Know-How
Einfach „dichte“ Fenster einbauen 
lassen ist zu wenig. Feuchteschäden 
können schnell entstehen. Besonde-
res Augenmerk sollten Sie deshalb 
auch auf das Drumherum wie die 
bauphysikalisch richtig ausgeführten 
Anschlüsse, das passende Rollladen-
system und das Lüftungskonzept 
richten. Und haben Sie an solare 
Gewinne gedacht? 

Energiesparen mit System.

Energie sparen, Kosten senken, Umwelt schonen und Wohnkomfort erhöhen.  
Der größte Teil des Energieverbrauchs eines Haushalts entfällt auf die Raumheizung. Durch geeignete Maß-
nahmen kann ein großer Teil davon eingespart werden. Optimale Fenster-, Lüftungs- und Rollladensysteme 
reduzieren den Wärmeverlust und optimieren solare Gewinne, schaffen ein behagliches Raumklima im Winter 
sowie im Sommer und vermeiden Feuchteschäden. Wir haben die Erfahrung und bieten sogar preisgekrönte 
und eigens entwickelte Systeme, mit denen auch Sie Energie sparen, Kosten senken und die Umwelt schonen 
können. Mit spürbar höherem Wohnkomfort.

Michael Lutz berät Sie gerne:
Die wachsende Problematik bei der  

Energieversorgung erfordert effektive 
Lösungen, um den Energieverbrauch  

im Haushalt zu senken. Lassen Sie uns 
ein Renovierungskonzept für Ihr Haus 

erstellen, gerne auch begleitet von einer 
thermographischen Analyse. 

Thermografiebilder beweisen es:

Vorher: Die hellen Bereiche zeigen den 
enormen Wärmeverlust.

Alter Rollladen „High Tech“

Die roten Bereiche 
zeigen den hohen 
Wärmeverlust bei 
geöffnetem Roll-
laden.

Die grünen Bereiche  
belegen den niedrigen  
Wärmeverlust bei 
geschlossenem Roll- 
laden.

Nachher: Die dunklen Bereiche rund 
um das Fenster belegen die effektive 
Eindämmung des Wärmeverlusts.

Ausgezeichnete Ideen für ein  
optimales Raumklima  
Das von uns entwickelte Lüftungssys-
tem Ventiroll komplettiert das Reno-
vierungskonzept. Das Wohnklima wird 
hygienisch einwandfrei durch optimale 
Belüftung bei nur geringem Wärme-
verlust. Und das ganze kann ohne 
weiteres eingebaut werden ohne das 
zusätzliche Öffnungen in der Gebäu-
dehülle benötigt werden. So haben 
Sie die Raumbelüftung jederzeit ganz 
automatisch im Griff.



Gesamtkatalog 27Erfindergeist inklusive

Die besten Erfindungen sind einfach und genial zugleich.

Manche nennen es schwäbischen Tüftlergeist, manche das Ergebnis aus 100 Jahren Erfahrung.   
Im Arbeitsalltag treffen wir immer wieder auf Problemstellungen, für die es keine zufriedenstellende Lösung 
auf dem Markt gibt. In solchen Fällen entwickeln wir die Lösungen und Produkte eben einfach selbst. Natür-
lich ist es dabei von Vorteil, wenn man auf die Erfahrung und das Wissen von 4 Generationen zurückgreifen 
kann – eine konsequente Kundenorientierung und ein Hang zur Perfektion kann auch nicht schaden.

Vielfach ausgezeichnet.
Im Jahr 2003 wurde das Lüftungs- 
system „Ventiroll“ auf der weltgröß-
ten Branchenmesse R+T 2003, die 
nur alle 3 Jahre stattfindet, mit dem 
Innovationspreis ausgezeichnet.

Bei der darauffolgenden Messe im 
Jahr 2006 wurde unser Rollladen- 
Renovierungssystem „RA Altbau“ 
ebenfalls mit dem Innovationspreis 
gekürt.

Auf neue Herausforderungen  
flexibel reagieren
Eine neue Eigenentwicklung von uns 
ist das statisch und wärmetechnisch 
optimierte Markisenbefestigungs-
system „Monobloc“ für gedämmte 
Fassaden. Heutzutage werden die 
Dämmstärken immer größer, her-
kömmliche Systeme reichen häufig 
nicht mehr aus. Mit unserem Mono-
bloc lassen sich Markisen auch an 
hochgedämmten Fassaden bis 30cm 
Dämmstärke problemlos und sicher 
befestigen. Für dieses System wurde 
auch ein Patent angemeldet.

Manfred Lutz berät Sie gerne:
Ihre Anforderung wird bei uns bis ins 

Detail durchdacht. Wenn es dafür eine 
zufriedenstellende Lösung auf dem Markt 
gibt greifen wir gerne darauf zurück. Und 

wenn es keine gibt, fällt uns vielleicht 
eine speziell für Sie entwickelte Sonder-
lösung ein. Daraus ist in einigen Fällen 
schon ein Produkt bzw. eine Dienstleis-

tung für die gesamte Branche und für alle 
Kunden geworden.



Urbach 
Robert-Mayer-Str. 6
73660 Urbach
Tel: 07181 98 73 0
Fax: 07181 98 73 33
E-Mail: info@lutz-rolladen.de

Öffnungszeiten:
Mo-Fr: 08:30 - 12:00 Uhr
          14:00 - 17:00 Uhr

Winnenden 
Wallstr. 1/1
71364 Winnenden 
Tel: 07195 90 69 620
Fax: 07195 90 69 629
E-Mail: info@lutz-rolladen.de

Öffnungszeiten:
Mo-Fr: 09:00 - 12:30 Uhr
          13:30 - 17:00 Uhr

Lutz Rolladen-Sonnenschutz


