
SCHÖNES DESIGN
Schiebe- und Klappladen

Schiebe- und Klappladen setzen Maßstäbe und Akzente, die im Einklang 

mit der Architektur ein harmonisches und einzigartiges Erscheinungsbild 

schaffen. Traditionell oder modern: Mit Formen und Farben gestaltete 

Gebäude erhalten einen unverwechselbaren Charakter. Unser Sortiment 

beinhaltet geschlossene Läden und Modelle mit feststehenden oder 

beweglichen Lamellen in diversen Formen.

Besuchen Sie uns auch im Internet: 
www.nagel-schoenaich.de

Steinbeisstraße 14

71101 Schönaich

Tel.: 0  70 31 / 7 55 95 - 0

Fensterläden aus Aluminium – 
Das besondere Etwas

Ästhetische Funktionalitäten bestimmen im-

mer mehr die Fassadengestaltung. Fensterlä-

den, egal ob Klappläden, Schiebeläden oder 

Faltschiebeläden, verleihen dabei einem Ge-

bäude einen individuellen Charakter und run-

den die Fassade in eleganter Art und Weise ab. 

Fensterläden aus Aluminium sind wetterfest, 

verrottungssicher und dadurch wartungsfrei. 

Nachstreichen ist dank der widerstandsfähigen 

Pulverbeschichtung nicht nötig.

Die wichtigsten Produktevorteile von 
Aluminium Fensterläden:

■ Grosse Modelle für grosse Flächen
■ Ideale Regulierung von Licht und Luft
■ Wetterfest und verrottungssicher
■ Lichtecht und farbbeständig
■ Zusätzlicher Einbruchschutz durch 

 stabiles Aluminium

■ Pulverbeschichtet – dadurch kein 

 lästiges Streichen
■ Pfl egeleicht und wartungsfrei
■ Nahezu unendliche Farbenvielfalt

Farbenvielfalt gegen das Alltagsgrau

Neben der Auswahl des Modells ist die Wahl 

der passenden Farbe oft die wichtigste Ent-

scheidung. Wie in vielen Fällen gilt auch hier 

der Satz „Wer die Wahl hat, hat die Qual“. 

Denn insgesamt können von über 100 Mo-

dellen in mehr als 4000 verschiedenen Farben 

und Dekoren (Holz, Stein und Rost) bestellt 

werden.

Auf die Beratung und die Montage 
kommt es an

Vertrauen Sie bei Ihren „Hausaufgaben“ also 

echten Fachleuten. Überzeugen Sie sich bei ei-

nem Besuch unserer Ausstellung.

Eine Riesenauswahl zu präsentieren ist das Eine 

– deshalb zeigt die Nagel-Ausstellung eine Viel-

zahl von Lösungen, Mustern und Ausstattungs-

varianten. Aber genauso wichtig ist es, den 

Kunden kompetent und einfühlsam zu bera-

ten, damit er seine ganz persönliche und indi-

viduelle Lösung fi ndet. „Deshalb hören wir gut 

zu und nehmen uns viel Zeit, um herauszufi n-

den, was dem Kunden wichtig ist und welche 

Lösung in seiner Einbausituation die Richtige 

ist“, erklärt Matthias Nagel. Gezielt erhält der 

Kunde ein bis zwei Lösungsvorschläge – mit 

genauer Kostenangabe. Das schaff t Sicherheit. 

Liefer- und Einbautermine werden gemeinsam 

festgelegt und eingehalten. Damit von Anfang 

an alles passt! Unser erfahrenes Einbauteam ar-

beitet schnell und sauber. Und so kommen Sie 

schnell und sicher zu Ihren Fensterläden. 

Mit uns vertrauen Sie dabei einem absoluten 

Spezialisten für Fenster- und Schiebeläden. 

Wir machen das nicht „nebenbei“ oder „auch 

schon mal“ – unser Fachbetrieb verfügt über 

jahrelange Erfahrung. Mit einem ausgespro-

chenen Qualitätsanspruch von der Beratung 

bis hin zur Ausführung.

 

Auf folgende Punkte können Sie sich bei uns 
verlassen:

■  keine Überraschungen: 

 verbindliche, zügige Angebotserstellung
■  kein Warten: verbindlicher Montagetermin 

– auf Wunsch schon bei der Bestellung.
■ Qualitätsarbeit: fachgerechte, saubere 

 und behutsame Montage
■ Sauberkeit von A-Z ist bei uns 

 selbstverständlich.

Klappladen hat bei Nagel Tradition

Schon vor 89 Jahren begann unser Firmen-

gründer Gottlob Nagel mit der Produktion 

von Klappläden. Daraus entwickelte sich über 

den Rolladenbau unser heutiger Betrieb mit ei-

ner Ausstellungsfläche von über 1.000qm vom 

Sonnenschutz über Fenster, Rollläden, Klapp-
läden, Markisen, Haustüren, Garagentore, 

Sonnensegel bis zu Terrassendächer. Wir freuen 

uns auf Ihren Besuch!

Fenster- und Schiebeläden 
aus Aluminium bei Nagel 
in Schönaich

AnzeigeAnzeige

Öffnungszeiten:

Mo – Fr  08.00 –  12.00 Uhr

 13.00  –  18.00 Uhr

Sa 09.30  –  12.30 Uhr


