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Die 3 wichtigsten Informationen 
über Außenjalousien 
Denken Sie über den Kauf von Außenjalousien nach und sind 
sich nicht sicher, ob sich diese Investition lohnt und Sie dabei 
nicht nur Ihr Geld aus dem Fenster schmeißen? Erfüllen die 
gleiche Funktion nicht auch zum Beispiel übliche 
Horizontaljalousien? Oder kennen Sie sich nur nicht mit Typen 
aus und möchten sich noch einige zusätzliche Informationen 
einholen? Dann sind Sie hier genau richtig. Wir haben für Sie 
dieses E-Book erstellt, das alle wichtigen Informationen 
enthält.  

1. Vorteile der Außenjalousien 2 
Effektiver Sonnenschutz 2 
Heizkostenersparnis 3 
Reduzierung der Außengeräusche 3 
Widerstandsfähigkeit bei schlechten Witterungsbedingungen 4 
Langlebigkeit 4 
Schutz der Privatsphäre 5 
Schutzfunktion 5 
Designelement der Fassade 6 
Verschiedene Typen, verschiedene Montagemöglichkeiten 6 
Einfache Handhabung 6 

2. Jalousietypen in unserem Angebot 7 
Sichtbare Außenjalousie 7 
Außenjalousie mit Purenitkasten 9 
Purenitkasten mit PIR-Wärmedämmung für Außenjalousien 11 
Typenvergleich der Außenjalousien 12 
Farbmuster der Außenjalousien 13 

 

© 2020 Labona s.r.o. – Messen und Montieren   
 

 

https://www.labona.at/aussenjalousien?utm_source=ebook&utm_medium=organic&utm_campaign=aussenjalousien
https://www.labona.at/aussenjalousien?utm_source=ebook&utm_medium=organic&utm_campaign=aussenjalousien
https://www.labona.at/?utm_source=google_document&utm_medium=ebook&utm_campaign=aussenjalousien


 
 

 
E-book – das Wichtigste über Außensonnenschutz    |   Seite 2 

 

3. Außenjalousien ausmessen und montieren 14 
Sichtbare Außenjalousie ausmessen und montieren 14 
Außenjalousie mit Purenitkasten ausmessen und montieren 14 
Purenitkasten mit PIR-Wärmedämmung ausmessen und 
montieren 14 

1. Vorteile der Außenjalousien 

Effektiver Sonnenschutz 
Außenjalousien sind aufgrund der Form der Lamellen und ihrem 
bündigen Abschließen ein zuverlässiger Sonnenschutz. Dadurch 
erreichen Sie in den Innenräumen einer optimalen Beschattung. Das 
ist auch der Überlappung der Lamellen und Führungsleisten über die 
gesamte Fläche hinweg zu verdanken. Im geschlossenen Zustand 
kommt so kein Licht von außen, nicht einmal an den Seiten der 
Glasflächen - anders als beim Innensonnenschutz, zum Beispiel 
Horizontaljalousien, Plissees und anderen. Bei den Typen Zetta und 
Setta entsteht im geschlossenen Zustand eine perfekt ganzheitliche 
und lichtundurchlässige Fläche. Über die vollständige Abdunkelung 
hinaus besteht dank den variabel einstellbaren Aluminiumlamellen 
auch die Möglichkeit, die Lichtintensität in den Innenräumen zu 
regulieren. Sie entscheiden, ob Sie eine vollkommene Dunkelheit, 
dämmriges Zwielicht, angenehmen Schatten oder Helligkeit bei 
geöffneten Jalousien bevorzugen. 
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Heizkostenersparnis 
Die etwas höheren Anschaffungskosten (zum Beispiel im Vergleich 
zum Innensonnenschutz) lohnen sich nicht nur wegen dem neu 
gewonnenen Komfort in Ihrem Zuhause, sondern auch wegen Ihrer 
finanziellen Ausgaben. Die Lamellen der Außenjalousien sind aus 
Aluminium hergestellt, das im Unterschied zu anderen Materialien 
keine Wärme aufnimmt, sondern reflektiert. Dadurch kommen die 
warmen Sonnenstrahlen nicht bis an die Glasflächen heran und es 
kommt nicht zum ungewollten Aufheizen des Interieurs. Anders 
ausgedrückt handelt es sich um eine natürliche Klimaanlage. 
Infolgedessen können Sie auf der Süd- oder Ostseite des Hauses die 
Temperatur um ca. 6 - 9°C senken. Oder andersherum - in kalten 
Wintermonaten kommt es nicht zum unerwünschten Wärmeverlust. 
Sie sparen also Kosten für Klimatisierung im Sommer und 
Heizkosten im Winter. 

Reduzierung der Außengeräusche 
Dank Außenjalousien genießen Sie, unter anderem, auch mehr Ruhe in 
Ihren vier Wänden. Auch wenn es einem oft nicht so vorkommt, 
gelangt von außen ein breites Geräuschspektrum hinein. Einen Teil 
davon nehmen wir gar nicht richtig wahr und er stört uns nicht. Der 
andere aber kann uns den Schlaf rauben oder zum Beispiel ein 
friedliches Beisammensein mit Freunden bei einem Glas Wein 
vermiesen. Durch das Schließen der Jalousielamellen vermeiden oder 
zumindest reduzieren Sie die Außengeräusche. Auch in diesem Fall 
sind die Jalousien Zetta oder Setta besser, da sie über ein Gummi über 
die gesamte Länge der Lamellen verfügen. Es macht die Jalousien im 
geschlossenen Zustand kompakter und sie lassen noch weniger 
Geräusche durch. 
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Widerstandsfähigkeit bei schlechten 
Witterungsbedingungen 
Außenjalousien sind dank den seitlichen Führungsleisten auch bei 
starkem Wind sehr stabil.

 

Langlebigkeit 
Für die Herstellung von Außenjalousien werden Materialien 
verwendet, die widerstandsfähig sind - unter anderem gegen 
Witterungseinflüsse, Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen. Die 
Jalousielamellen sind aus sehr hochwertigem Aluminium angefertigt, 
das dank einer Beschichtung nicht korrodiert, keine Wärme aufnimmt 
und weder Form noch Farbe verändert. Ein Austausch nach ein paar 
Jahren ist deshalb nicht notwendig. Auch die Instandhaltung ist sehr 
einfach. Es reicht ein Putzlappen mit etwas Spülwasser oder ein 
niedrig eingestellter Druckreiniger. 
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Schutz der Privatsphäre 
Außenjalousien können ebenfalls Ihre Privatsphäre schützen. Im 
Gegensatz zu anderen Arten von Sichtschutz kommt hier kein Licht 
durch. So werden von draußen nicht einmal Silhouetten gesehen, 
anders als bei Vorhängen oder Stoffrollos. 

 

Schutzfunktion 
Zum einen können Einbrecher abgeschreckt werden, wenn der 
Zugang zum Fenster oder Tür durch die geschlossenen 
Außenjalousien erschwert wird. Zum anderen leben wir in einer Zeit 
der intelligenten Technologien, in der wir unseren Sicht- und 
Sonnenschutz vollautomatisch steuern können. Das kommt uns vor 
allem dann zugute, wenn wir uns nicht zu Hause befinden. Jalousien 
können durch eine personalisierte Einstellung gekippt und 
geöffnet/geschlossen werden. So kann man nicht erkennen, dass Sie 
es sich gerade im Urlaub gut gehen lassen. 
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Designelement der Fassade 
Heutzutage schaut man nicht nur auf die Funktionalität, sondern auch 
aufs Aussehen. Und das gilt auch beim Außensonnenschutz. 
Außenjalousien sind in vielen Fällen genau das unverwechselbare 
architektonische Element, das Ihrem Haus Einzigartigkeit verleiht. 

 

Verschiedene Typen, verschiedene 
Montagemöglichkeiten 
Für den Kauf des Außensonnenschutzes können Sie sich jederzeit 
entscheiden. Sie können erst den Bau planen, das Haus kann bereits 
stehen, aber noch nicht fertig sein oder Sie können schon in Ihrem 
fertiggestellten Heim leben. Denn Außenjalousien können auf Rohbau 
vor Isolierung angebracht werden oder nachträglich auf die fertige 
Fassade. 

Einfache Handhabung 
Es ist möglich, die Jalousien bei manchen Typen manuell mittels einer 
Kurbel zu bedienen. Bei allen Typen gibt es aber einen bequemen 
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Motorantrieb.  Bei einem Motorantrieb können Sie den Sonnenschutz 
mit einem Schalter bedienen, per Fernbedienung vom Sofa oder Bett 
aus, oder aber auch mit einer App auf Ihrem Smartphone/Tablet von 
überallher. 
 
 

2. Jalousietypen in unserem Angebot 

Sichtbare Außenjalousie 
Hier handelt es sich um die preisgünstigste Variante der 
Außenjalousien, die für eine nachträgliche Montage geeignet ist - 
auch wenn die Fassade bereits steht. Die Jalousie ist in dieser 
Ausführung eine dominante Komponente, da sie und ihr Kasten von 
außen sichtbar sind. Der obere Halter der Jalousie mit dem 
Abdeckblech wird an der Decke oder im Fensterrahmen montiert und 
danach werden die Lamellen an den Seiten mit den Führungsleisten 
stabilisiert. Den Link zur detaillierten Beschreibung zum Ausmessen 
und Montieren der Jalousie finden Sie im Kapitel 3. 
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Bei dieser Ausführung der Außenjalousien kann man zwischen 
manueller oder motorischer Bedienung auswählen. Im Fall einer 
manuellen Bedienung handelt es sich um einen größeren Eingriff in 
den Fensterrahmen, weil eine Öffnung für die Kurbel im Innenraum 
durchbohrt werden muss. Der Raum für den Durchgang der Kurbel 
von außen nach innen muss am Scharnier mehr als 3 x 5 cm 
betragen. Bei einer motorischen Bedienung ist der Eingriff geringer 
und Sie können sich auch noch eine der drei Varianten aussuchen - 
Bedienung mittels Schalter, per Fernbedienung oder mit einer App. 

 
 

Was die Unterarten der sichtbaren Außenjalousien angeht, so bieten 
wir 4 Typen an. Sie werden anhand der Form der Lamellen 
unterschieden. 

- Außenjalousie Cetta Flexi - Lamellen in C-Form ohne 
Längenkrümmung (niedrige Höhe des Abdeckkastens). 

- Außenjalousie Cetta - Lamellen in C-Form. 
- Außenjalousie Zetta - Lamellen in Z-Form mit Gummi über die 

gesamte Länge der Lamellen. 
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- Außenjalousie Setta - Lamellen in S-Form, auch mit Gummi 
über die gesamte Länge der Lamellen. 

Eine detailliertere Beschreibung der einzelnen Typen finden Sie auf 
unserer Webseite in der Kategorie Sichtbare Außenjalousie. 

 
Außenjalousie mit Purenitkasten 
Eine sehr effektive Lösung für die Montage der Außenjalousien sind 
Purenitkästen. Der größte Vorteil von Purenitkästen mit 
PIR-Wärmedämmung ist ihre einfache Montage in nur einem Schritt 
und eine perfekte Isolierung, wo sonst ungewollte Wärmebrücken 
entstehen. Einen Teil der Isolierlaibung bilden Führungsleisten für 
Jalousielamellen. So ist die Leitung unter Putz versteckt und 
gleichzeitig auch die Isolierung gelöst. 

Dank der verwendeten Materialien (Purenit und 
PIR-Wärmedämmung) sind sie auch für Passivhäuser geeignet. Durch 
Purenit bleiben die Kästen fest, volumen- und 
feuchtigskeitsbeständig, sowie beständig gegen Bauchemikalien. 
PIR-Wärmedämmung sorgt wiederum für die entsprechende 
Isolierung.  

Die Entscheidung für diese Variante fällen Sie idealerweise dann, 
wenn Sie noch einen Rohbau haben. Die Unterputzkästen werden 
entweder ausgemessen oder es werden die Fenstermaßen 
angegeben. Wir berechnen dann die erforderlichen Ausmaße der 
Kästen. Nach der Lieferung werden diese vor das Fenster in die 
Wärmedämmung montiert und in der Fassade eingearbeitet. Sie sind 
mit allen Fassadensystemen kombinierbar (Kompaktfassade, 
hinterlüftete Fassade, Verkleidungen aus Backstein, Stein oder Holz). 
Erst nach dem Fertigstellen der Fassade werden die Jalousien 
montiert. 
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Den Link zur detaillierten Anleitung zum Ausmessen und Montage 
der Jalousie mit Purenitkasten finden Sie im Kapitel 3. 

 
 

In dieser Kategorie bieten wir 3 Typen an und das wieder nach der 
Form der Lamellen. 

- Außenjalousie Cetta mit Purenitkasten inklusive Laibung - 
Jalousielamellen sind in C-Form. 

- Außenjalousie Zetta mit Purenitkasten inklusive Laibung - 
Lamellen in Z-Form mit Gummi über die gesamte Länge der 
Lamellen. 

- Außenjalousie Setta mit Purenitkasten inklusive Laibung - 
Lamellen in S-Form, auch mit Gummi über die gesamte Länge 
der Lamellen. 

Mehr Informationen zu den einzelnen Typen finden Sie auf unserer 
Webseite in der Kategorie Außenjalousie mit Purenitkasten. 
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Purenitkasten mit PIR-Wärmedämmung für 
Außenjalousien 
Es handelt sich um den gleichen Purenitkasten, der in den 
vorangehenden Abschnitten beschrieben wurde, nur mit dem 
Unterschied, dass man diesen einzeln ohne Außenjalousie bestellt. Die 
kann man jederzeit nachträglich bestellen und in den bereits 
vorhandenen Purenitkasten montieren. 

Den Link zum Handbuch zum Ausmessen und Montage von 
Purenitkasten finden Sie weiter unten im Kapitel 3. 

 

Was die Purenitkästen per se angeht, so bieten wir 3 Typen an, und 
das in Hinsicht auf die Lamellenform der zukünftigen Jalousien. 

- Purenitkasten inklusive Laibung für Außenjalousie Cetta 
- Purenitkasten inklusive Laibung für Außenjalousie Zetta 

- Purenitkasten inklusive Laibung für Außenjalousie Setta 

Mehr Informationen zu den einzelnen Typen finden Sie auf unserer 
Webseite in der Kategorie Purenitkasten mit PIR-Wärmedämmung für 
Außenjalousien. 

 

 

© 2020 Labona s.r.o. – Messen und Montieren   
 

 

https://www.labona.at/purenitkasten-mit-pir-warmedamung-fur-aussenjalousien?utm_source=ebook&utm_medium=organic&utm_campaign=aussenjalousien
https://www.labona.at/purenitkasten-mit-pir-warmedamung-fur-aussenjalousien?utm_source=ebook&utm_medium=organic&utm_campaign=aussenjalousien
https://www.labona.at/purenitkasten-inkl-laibung-fur-aussenjalousie-cetta?utm_source=ebook&utm_medium=organic&utm_campaign=aussenjalousien
https://www.labona.at/purenitkasten-inkl-laibung-fur-aussenjalousie-zetta?utm_source=ebook&utm_medium=organic&utm_campaign=aussenjalousien
https://www.labona.at/purenitkasten-inkl-laibung-fur-aussenjalousie-setta?utm_source=ebook&utm_medium=organic&utm_campaign=aussenjalousien
https://www.labona.at/purenitkasten-mit-pir-warmedamung-fur-aussenjalousien?utm_source=ebook&utm_medium=organic&utm_campaign=aussenjalousien
https://www.labona.at/purenitkasten-mit-pir-warmedamung-fur-aussenjalousien?utm_source=ebook&utm_medium=organic&utm_campaign=aussenjalousien
https://www.labona.at/purenitkasten-mit-pir-warmedamung-fur-aussenjalousien?utm_source=ebook&utm_medium=organic&utm_campaign=aussenjalousien
https://www.labona.at/?utm_source=google_document&utm_medium=ebook&utm_campaign=aussenjalousien


 
 

 
E-book – das Wichtigste über Außensonnenschutz    |   Seite 12 

 

Typenvergleich der Außenjalousien 
In der Tabelle finden Sie die grundlegenden Merkmale der einzelnen 
Typen der Außenjalousien. 

  Cetta Flexi  Cetta  Zetta  Setta 

  

       

Typische 
Merkmale 

Niedrige Höhe 
des 

Abdeckkastens 
dank Lamellen 

ohne 
Längenkrümm

ung 

Lamellen in 
C-Form 

Lamellen in 
Z-Form, mit 

Gummi über die 
gesamte Länge 
der Lamellen 

(erhöhte 
Thermoregulatio
n, geräuscharme 

Jalousie) 

Lamellen in 
S-Form, mit 

Gummi über die 
gesamte Länge 
der Lamellen 

(erhöhte 
Thermoregulatio
n, geräuscharme 

Jalousie) 

Breite der 
Lamellen 

 C60  C65 und C80  Z70 und Z90  S65 und S90 

Beschattung  mittelhoch  mittelhoch  hoch  hoch 

Farbe der 
Lamellen 

RAL  RAL  RAL  RAL 

Farbe der Leiste 
(gegebenenfalls 

des 
Abdeckblechs) 

RAL  RAL  RAL  RAL 
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Farbmuster der Außenjalousien 
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3. Außenjalousien ausmessen und 
montieren 
In diesem Kapitel finden Sie Anleitungen und Handbücher. Wir sind 
davon überzeugt, dass das Ausmessen und Montieren damit ein 
Kinderspiel ist. Aber falls es vorkommt, dass Sie eine Frage oder 
einen Sonderwunsch haben, stehen wir Ihnen unter der 
Telefonnummer +43 720 828 010 zur Verfügung. 

Sichtbare Außenjalousie ausmessen und 
montieren 

- Anleitung zum Ausmessen und Montage der Außenjalousien 
- Handbuch über Außenjalousien 

Außenjalousie mit Purenitkasten ausmessen 
und montieren 

- Anleitung zum Ausmessen und Montage der Außenjalousien mit 
Purenitkästen inklusive Laibung 

- Handbuch über Außenjalousien mit Purenitkästen 

Purenitkasten mit PIR-Wärmedämmung 
ausmessen und montieren 

- Anleitung zum Ausmessen und Montage der Purenitkästen 
- Handbuch über Purenitkästen mit PIR-Wärmedämmung 
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