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außenjalousien bilden eine optimale umgebung im Hinblick auf licht- und Heizbedingungen  
und sind ein bedeutsamer Bestandteil eines Bauwerks aus sicht der energieeffizienz.  
im traditionellen Verständnis kommen außenjalousien eine schatten- und sicherheitsfunktion zu, 
im weniger traditionellen Verständnis sind sie ein architektonisches element von Büro- oder  
Verwaltungsgebäuden und ein Zierelement von Mehr- und einfamilienhäusern.

Vorteile und VorZüge Von aussenjalousien

HoHer grad an scHutZ Vor starker sonneneinstraHlung,

WirkungsVoller scHutZ der PriVatsPHäre,

WärMereduktion Bereits iM aussenBereicH,

däMPfung Von aussengeräuscHen,

design- und arcHitektureleMent der fassade.

aussenjalousien
setta, Zetta, cetta, titan

„ISOTRA QUALITY, eine Marke, die eine langjährige Tradition, unbezifferbare Investitionen in die eigene Entwicklung,  
die Verwendung von Qualitätswerkstoffen, die technologische Reife, die zuverlässige Arbeit mehrerer Hunderte Mitarbeiter  

und viele weitere Parameter symbolisiert, die eine Gesamtheit bilden — das Finalprodukt der ISOTRA a.s.“



aussenjalousien
setta, Zetta, cetta, titan

… schützen ihre privatsphäre.

 SETTA 65 SETTA 90 

 ZETTA 70 ZETTA 90 

 cETTA 50 cETTA 65 cETTA 80

aussenjalousie setta

aussenjalousie Zetta

aussenjalousie cetta

erläuterungen

  kurbel

  schnur

  fernbedienung

  schalter

   Wind-sonnen-
sensor

TITAN 90

kettenjalousie



aussenjalousie setta

standardabmessungen:

BrEITE
[mm]

HöHE
[mm]

FläcHE
[m2]

FüHruNg

min. max. max. schnur kurbel Motor 

SETTA 65 600 6 000 4 000 - 8 24 schiene

SETTA 90 600 6 000 4 000 - 8 24 schiene

die außenjalousie setta ist ein spitzenprodukt 
der außenbeschattung im Hinblick auf Zweck-
mäßigkeit und design. die lamellen in s-form 
bilden im geschlossenen Zustand eine perfek-
te ungeteilte fläche. die Zweckmäßigkeit der 
jalousie setta wird durch eine elegante form 
ergänzt.

der wärmeregulierende effekt der jalousie setta wird durch einen 

eingepressten gummi über die gesamte länge der lamellen erhöht. 

führungsschienen aus aluminium sorgen für stabilität der jalousie 

bei Wind und erhöhen gleichzeitig den schutz des gebäudes vor 

einbrüchen. Montagevariabilität, eleganz und perfekte abblendung 

machen aus dieser Horizontal-außenjalousie ein einzigartiges  

Beschattungselement für sämtliche gebäudetypen.

… Verbindung von Eleganz und Zweckmäßigkeit



aussenjalousie setta

OBErScHIENE uNTErScHIENE lAmEllE SEITENFüHruNg  lEITErkOrdEl TExBANd

SETTA 65 fe, 56 x 58 al, 58 x 60 al, 67 x 13 al, 65 mm führungsschiene Pes, 60 x 9,5 Pes, 8 x 0,34

SETTA 90 fe, 56 x 58 al, 58 x 60 al, 93 x 14 al, 90 mm führungsschiene Pes, 86 x 9,5 Pes, 8 x 0,34

FArBE verzinkt, Blech rohaluminium elox. alu lt. Musterblatt elox grau, schwarz grau, schwarz

Vorzüge der jalousie setta

 elegantes design der lamellen in s-form,

 erhältlich in zwei lamellenbreiten: 65mm und 90mm,

 Hoher Beschattungsgrad,

 Wärmeregulierende und schutzfunktion,

 dämpfung von außengeräuschen,

 unterschiene aus extrudiertem aluminium,

 Möglichkeit der elektrischen Bedienung,

 Verringerte geräuschintensität der jalousie (eingepresster  

 gummi über die gesamte länge der jalousie),

 Maximale garantierte fläche von 24 m2.

Betätigung

Setta 65 Setta 90

farbausführung

rAl 9016 rAl 8014 rAl 9006 VSr 780

rAl 9010 rAl 5014 rAl 9007 rAl 7022

rAl 1015 rAl 7035 dB 703 rAl 7016

rAl 3000S rAl 7038 rAl 7048 rAl 9005



aussenjalousie Zetta

standardabmessungen:

BrEITE
[mm]

HöHE
[mm]

FläcHE
[m2]

FüHruNg

min. max. max. schnur kurbel Motor 

ZETTA 70 600 6 000 4 000 - 8 18 schiene

ZETTA 90 600 6 000 4 000 - 8 24 schiene

die außenjalousie Zetta ist die technologisch 
am weitesten entwickelte außenjalousie, geeig-
net für abblendung von ein- und Mehrfamili-
enhäusern, aber auch Büro- und Verwaltungs-
gebäuden. die lamellen in Z-form garantieren 
eine perfekte abblendung und hinterlassen 
einen modernen eindruck.

der wärmeregulierende effekt der jalousie Zetta wird durch einen 

eingepressten gummi über die gesamte länge der lamellen erhöht. 

führungsschienen aus aluminium sorgen für stabilität der jalousie 

bei Wind und erhöhen gleichzeitig den schutz des gebäudes  

vor einbrüchen. Montagevariabilität, modernes design und perfekte 

abblendung machen aus dieser Horizontal-außenjalousie  

ein einzigartiges Beschattungselement für sämtliche gebäudetypen.

… Leidenschaft für modernes Design



aussenjalousie Zetta

OBErScHIENE uNTErScHIENE lAmEllE SEITENFüHruNg  lEITErkOrdEl TExBANd

ZETTA 70 fe, 56 x 58 al, 58 x 60 al, 67 x 13 al, 70 mm führungsschiene Pes, 60 x 9,5 Pes, 8 x 0,34

ZETTA 90 fe, 56 x 58 al, 58 x 60 al, 93 x 14 al, 90 mm führungsschiene Pes, 80 x 9,5 Pes, 8 x 0,34

FArBE verzinkt, Blech rohaluminium elox. alu lt. Musterblatt elox grau, schwarz grau, schwarz

Vorzüge der jalousie Zetta

 Moderne ausführung mit lamellen in Z-form,

 erhältlich in zwei lamellenbreiten: 70mm und 90mm,

 Hoher Beschattungsgrad,

 Wärmeregulierende und schutzfunktion,

 dämpfung von außengeräuschen,

 unterschiene aus extrudiertem aluminium,

 Möglichkeit der elektrischen Bedienung,

 Verringerte geräuschintensität der jalousie (eingepresster  

 gummi über die gesamte länge der jalousie),

 Maximale garantierte fläche von 24 m2.

Betätigung

Zetta 70 Zetta 90

farbausführung

rAl 9016 rAl 8014 rAl 9006 VSr 780

rAl 9010 rAl 5014 rAl 9007 rAl 7022

rAl 1015 rAl 7035 dB 703 rAl 7016

rAl 3000S rAl 7038 rAl 7048 rAl 9005



aussenjalousie cetta

standardabmessungen:

BrEITE
[mm]

HöHE
[mm]

FläcHE
[m2]

FüHruNg

min. max. max. schnur kurbel Motor 

cETTA 50 400/600* 3 500 3 000 6 8 10 seil/schiene

cETTA 65 600 6 000 4 000 - 8 24 seil/schiene

cETTA 80 600 6 000 4 000 - 8 24 seil/schiene

die außenjalousien cetta sind eine beliebte art 
der abblendung für ein- und Mehrfamilien-
häuser sowie Büro- und Verwaltungsgebäude. 
die außenjalousie cetta können wir in vielen 
ausführungsvarianten anbieten.  
 
 

das system flexi oder das system slim zeichnet sich durch eine  

geringe Höhe der jalousipakett aus und für das system duo  

ist eine unterschiedliche lamellenneigung des oberen und unteren 

teils der jalousie charakteristisch. führungsschienen aus aluminium 

sorgen für stabilität der jalousie bei Wind und erhöhen gleichzeitig 

den schutz des gebäudes vor einbrüchen. ihre Montagevariabilität 

und auch die art ihrer ausführung machen aus dieser  

Horizontal-außenjalousie ein praktisches abblendelement  

für sämtliche gebäudetypen.

… Praktische Variation

* Min. Breite für Motorausführung



aussenjalousie cetta
… Praktische Variation

* Betätigung schnur/kurbel

OBErScHIENE uNTErScHIENE lAmEllE SEITENFüHruNg  lEITErkOrdEl TExBANd

cETTA 50 fe, 40 x 40* al, 58 x 60 fe, 49 x 12 al, 50 mm fe/PVc seil ø 2,2
führungsschiene (elox)

Pes, 42 x 54 Pes, 6 x 0,28

cETTA 65 fe, 56 x 58 al, 58 x 60 al, 67 x 13 al, 65 mm
fe/PVc seil ø 3,2 
führungsschiene 

(elox)

Pes, 60 x 70 Pes, 8 x 0,34

cETTA 80 fe, 56 x 58 al, 58 x 60 al, 80 x 13 al, 80 mm Pes, 68 x 85 Pes, 8 x 0,34

cETTA 80 - SlIm fe, 56 x 58 al, 58 x 60 al, 80 x 13 al, 80 mm Pes, 68 x 85 Pes, 8 x 0,34

cETTA 80 - FlExI fe, 56 x 58 al, 58 x 60 al, 80 x 13 al, 80 mm fe/PVc seil ø 2,2
führungsschiene (elox)

Pes, 68 x 85 Pes, 8 x 0,34

Farbe cETTA 50 ral 9003, ral 9006 lt. Musterblatt grau grau, weiß grau

Farbe cETTA 65, 80
verzinkt, 
Blech

rohaluminium elox alu lt. Musterblatt seil-grau; 
führungsschiene (elox)

grau, schwarz grau, schwarz

Vorzüge der jalousie cetta

 Variable lamellenbreite: 50mm, 65mm, 80mm.

 Variable ausführung: systeme duo, slim und flexi,

 Hoher Beschattungsgrad,

 Wärmeregulierende und schutzfunktion,

 dämpfung von außengeräuschen,

 unterschiene aus extrudiertem aluminium,

 Möglichkeit der elektrischen Bedienung,

 Maximale garantierte fläche von 24 m2.

Betätigung

Cetta 50 Cetta 65 Cetta 80

farbausführung
rAl 9016 rAl 8014 rAl 9006 VSr 780

rAl 9010 rAl 5014 rAl 9007 rAl 7022

rAl 1015 rAl 7035 dB 703 rAl 7016

rAl 3000S rAl 7038 rAl 7048 rAl 9005



kettenjalousie  
titan 
absolute spitze unter den außenjalousien. die 
kettenjalousie titan ist die außenjalousie mit 
notraff-system, die das objekt vor dem ge-
waltsamen eindringen schützt. ihr ganzes sys-
tem insgesamt der lamellenform wurde durch 
eigene entwicklungsgabteilung der gesellschaft 
isotra neu entwickelt. 

sämtliche Betätigungs- und schutzelemente sind in den 

führungsschienen versteckt (sind frei nicht zugänglich) was bedeutet, 

dass man mit dieser  jalousie im heruntergezogenen und geschlosse-

nen Zustand nicht manipulieren kann. die neue, spezielle lamellen-

form versichert, dass es sich die lamellen im geschlossenen Zustand 

in sich zusammenschliessen, und zwar ganz ohne lücken, sodass 

es nicht möglich ist, die lamellen von außen manuell zu öffnen und 

ins objekt einzudringen. dieser jaousientyp wird nur durch  Motor 

betätigt. Wenn die jalousie beim Herunterziehen auf ein Hindernis 

stößt, das ganze system blockiert sich und nach dem Beseitigen des 

Hindernisses bleibt das lamellenpaket an stelle des Hindernisses 

stehen (es kommt zum spontanen fall nach unten) und gleichzeitig 

is es nicht möglich, mit dem lamellenpaket manuell in die richtung 

nach oben zu manipulieren. 

…unüberwindbarer Schutz.

standard dimensions:

BrEITE
[mm]

HöHE
[mm]

FläcHE
[m2]

FüHruNg

min. max. min. max. Motor

TITAN 90 600 2 800 500 4 000 8 schiene



Betätigung

farbausführung

kettenjalousie  
titan 

…unüberwindbarer Schutz.

oBerscHiene unterscHiene laMelle seitenfüHrung

titan 90 fe 56 x 58 - al 90 mm führungsschiene

farBe verzinkt - lt. Musterblatt elox

Vorteile der jalousie titan 

  Hoher grad gegen eindringen ins objekt,

  hohe Windwiderstandsfähigkeit, grad 6,

  selbsttragende jalousie,

   jalousie nutzt voneinander unabhängige systeme zum He-

rausziehen und umkippen der lamellen,

   lamellenpaket stoppt sich beim kontakt mit dem Hindernis 

und es bleibt nach dem Beseitigen des Hindernisses in der 

lage, nach Beseitigen des Hindernisses fällt es nicht mehr 

zurück in die untere lage,

   einfache und schnelle auswechslung von beschädigten 

lamellen,

   eigene technologie, insgesamt der Produktion von kompo-

nenten und Profil Maschinen,

  moderner design.

rAl 9010 rAl 7016

rAl 9006 rAl 7048

rAl 9007 dB 703



aussenjalousie cetta
ausfüHrungsVarianten

sliM systeM 
ausführungsvariante der jalousie cetta 80

    erfüllt die anforderungen an eine geringe Höhe des jalousiepaketts  

durch ein alternatives,

   spezifisches Zusammenlegen der lamellen (seitenüberstand von nebenlamellen 

wechselhaft) unter einhaltung der leistenführung,

   geeignete Montagelösung im fall nicht ausreichenden Platzes für die jalousiewicklung.

duo systeM 
ausführungsvariante der jalousien cetta 65, cetta 80 und cetta 

80-flexi

  ermöglicht ein Zweiteilen der jalousien mit unterschiedlicher lamellenneigung, 

  Bietet eine deutlich variablere abblendung,

   empfohlene jalousielösung für Büro- und Verwaltungsgebäude, schulen oder  

konferenzsäle.

fleXi systeM 
ausführungsvariante der jalousie cetta 80

   die niedrige Höhe der jalousiepakette im Vergleich mit der normalen geteilte jalou-

sie cetta 80 wird durch 

   einsatz von lamellen ohne Bördelung erreicht, 

   geeignete Montagelösung im fall nicht ausreichenden Platzes für die jalousiepakette.

kettenjalousie 
ausführungsvariante der jalousie cetta 80 flexi

  lösung für Beschattung der asymetrischen fensterformen.

  spezieller Mechanismus , der unterschiedliche längen der texbänder beim  
Herunterziehen und Herausziehen der jalousie ausgleicht.

 KettenjalouSie

Duo unD flexi SyStem Detail

Slim SyStem Detail

Duo SyStem



selBsttragende jalousien 

sts 

   sselbsttragende ausführung für alle typen der außenjalousien außer cetta 50.

   Maximale Breite für selbsttragende jalousien 2,4 m

   Montage an die fassade

ViVa 

  Möglichkeit des integrierten insektenschutzgitters.

  oberschiene insgesamt des lamellenpakets im schon komplettierten abdeckprofil.

  unterputz- oder Vorbau-ausführung.

  bei der unterputz-ausführung gibt es die Möglichkeit des  Verschaffens mit Polystyren.

  nur Motor Betätigung.

BraVo 

   oberschiene insgesamt des lamellenpakets im schon komplettierten runden 

abdeckprofil.

 exzentrisches Platzieren des kanals.

 bestimmt für Montage in die kleineren Bauöffnungen.

 nur Motor Betätigung.

BRaVo - Detail

BRaVo



WindBeständigkeit

cetta 50

grundlegende charakteristiken
eigenschaft (abhängig von der Breite der Bauöffnung) technische  

spezifikationBis 2,2 m 2,2 – 3,15 m 3,15 – 3,5 m 3,5 – 4,0 m 4,0 – 4,5 m 4,5 – 6,0 m

Windfestigkeit
4 2 1 0 0 0 en 13659+a1

7 5 4 3 2 1 Beaufort

Max. Wind geschwindigkeit 61 38 28 19 11 5 km/h

cetta 65

grundlegende charakteristiken
eigenschaft (abhängig von der Breite der Bauöffnung) technische  

spezifikationBis 2,2 m 2,2 – 4 m 4 – 4,5 m 4,5 – 5,0 m 5,0 – 5,5 m 5,5 – 6,0 m

Windfestigkeit
6 4 3 2 1 0 en 13659+a1

9 7 6 5 4 3 Beaufort

Max. Wind geschwindigkeit 88 61 49 38 28 19 km/h

cetta 80

grundlegende charakteristiken
eigenschaft (abhängig von der Breite der Bauöffnung) technische  

spezifikationBis 2,4 m 2,4 – 4 m 4 – 4,5 m 4,5 – 5,0 m 5,0 – 5,5 m 5,5 – 6,0 m

Windfestigkeit
6 4 3 2 1 0 en 13659+a1

9 7 6 5 4 3 Beaufort

Max. Wind geschwindigkeit 88 61 49 38 28 19 km/h

flexi 80

grundlegende charakteristiken
eigenschaft (abhängig von der Breite der Bauöffnung) technische  

spezifikationBis 2,2 m 2,2 – 3,15 m 3,15 – 4,0 m 4,0 – 4,5 m 4,5 – 5,0 m 5,0 – 6,0 m

Windfestigkeit
4 2 1 0 0 0 en 13659+a1

7 5 4 3 2 1 Beaufort

Max. Wind geschwindigkeit 61 38 28 19 11 5 km/h

setta 65

grundlegende charakteristiken
eigenschaft (abhängig von der Breite der Bauöffnung) technische  

spezifikationBis 2,2 m 2,2 – 4 m 4 – 4,5 m 4,5 – 5,0 m 5,0 – 5,5 m 5,5 – 6,0 m

Windfestigkeit
6 4 3 2 1 0 en 13659+a1

9 7 6 5 4 3 Beaufort

Max. Wind geschwindigkeit 88 61 49 38 28 19 km/h

setta 90

grundlegende charakteristiken
eigenschaft (abhängig von der Breite der Bauöffnung) technische  

spezifikationBis 2,2 m 2,2 – 4 m 4 – 4,5 m 4,5 – 5,0 m 5,0 – 5,5 m 5,5 – 6,0 m

Windfestigkeit
6 4 3 2 1 0 en 13659+a1

9 7 6 5 4 3 Beaufort

Max. Wind geschwindigkeit 88 61 49 38 28 19 km/h

Zetta 70

grundlegende charakteristiken
eigenschaft (abhängig von der Breite der Bauöffnung) technische  

spezifikationBis 2,2 m 2,2 – 4 m 4 – 4,5 m 4,5 – 5,0 m 5,0 – 5,5 m 5,5 – 6,0 m

Windfestigkeit
6 4 3 2 1 0 en 13659+a1

9 7 6 5 4 3 Beaufort

Max. Wind geschwindigkeit 88 61 49 38 28 19 km/h

Zetta 90

grundlegende charakteristiken
eigenschaft (abhängig von der Breite der Bauöffnung) technische  

spezifikationBis 2,4 m 2,4 – 4 m 4 – 4,5 m 4,5 – 5,0 m 5,0 – 5,5 m 5,5 – 6,0 m

Windfestigkeit
6 4 3 2 1 0 en 13659+a1

9 7 6 5 4 3 Beaufort

Max. Wind geschwindigkeit 88 61 49 38 28 19 km/h

titan 90

grundlegende charakteristiken eigenschaft (abhängig von der Breite der Bauöffnung) technische  
spezifikation

Windfestigkeit
6 en 13659+a1

9 Beaufort

Max. Wind geschwindigkeit 88 km/h





Labona


