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Der Fenster- bzw. Klappladen ist ein Er kennungsmerkmal am Haus – ein 
Charakteristikum, das in manchen Gegenden prägend für das Bild ganzer 
Ortschaften ist. Der Fensterladen ist für viele Menschen ein sympathisches 
Element. Er ist aber wesentlich mehr als nur Zierde. Er schützt vor Regen, 
Hagel, Sonne, Schnee und Kälte, vor neugierigen Blicken und erschwert 
Einbrechern ihr Vorhaben.

Fensterläden strahlen Vertrautes aus 
und bieten Sicherheit
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Schutz mit besonderer Atmosphäre

Es ist nicht allein das Flair, 
das Fensterläden aus-
strahlen, auch das Erken-
nen ihrer Funktion als Haus-
schmuck, Dämm- und 
Sicher heitselement heben 

die Bedeutung des Fenster-
ladens. 
 
Architekten und Bauherren 
besinnen sich auf die 
regionalen Bautraditionen 

und statten restaurierte Häu-
ser und Neubauten 
wieder mit Fenster läden aus.

Geborgenheit und Gemütlichkeit fühlen
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MACO-RUSTICO-Ladenbeschläge als Synonym 
für: sicher – bequem – langlebig

Fensterläden müssen mit sicheren und bedienungsfreundlichen Beschlägen ausgestattet werden, die die einwandfreie 
Funktion auf Jahre gewährleisten.

Sicher

•	 Kloben sind generell aus 
Stahl gefertigt und durch 
die von MACO patentierte 
Klobensicherung bei Mon-
tage fehlern gesichert

•	 die Bauhöhe von Konsolen 
verleiht 
zusätzlich Stabilität

•	 spezielle Schrauben sind 
so angebracht, dass eine 
Demontage des geschlos-
senen Ladens nicht mög-
lich ist

Bequem

•	 sämtliche Bedienungs-Ele-
mente sind gut erreichbar 
und leicht zu bedienen

MACO-RUSTICO-Ladenbeschläge sind:
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Innovative	Oberflächentechnik	für	ihren 
Ladenbeschlag

Passen optisch exzellent zu allen Oberflächen und Ladentypen

•	 Auswahl aus drei Standard-
Farben (Schwarz, Grau, 
Weiß) sowie RAL-Farben 
nach Kundenwunsch

•	 Umweltfreundlich, da 
keine Lösungsmittel 
verwendet werden

•	 Hohe Korrosionsbeständig-
keit – dafür gibt MACO 
10 Jahre Garantie

•	 Auch für Küstengebiete 
geeignet

•	 Edle Optik mit Feinstruktur, 
UV-beständig

•	 Wasser- und schmutzab-
weisende Eigenschaften

•	 Hohe Kratzfestigkeit
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•	 für	Holz-,	Kunststoff-,	Alu-	
und GFK-Läden

•	 Lösungen für Montagerah-
men

•	 passend für alle Ladenkon-
struktionen

•	 extra schmale Konsolen für 
geringe Freimaße zwischen 
Mauer und Laden

Leicht . . .

.	.	.		weil	durch	Kunststoff-
Buchse Laden leicht ein-
zuhängen ist.

.	.	.		weil	Kunststoff-Buchse	
die Korrosion am Kloben 
hemmt. 
 Laden ist leichtgängig auf 
Jahre.

Einfach . . .

 . . .  weil Laden nachträg-
lich seitlich reguliert 
werden kann.

 . . .  weil Kröpfungs-Ein-
stellung	bei	geöffne-
tem und verschlosse-
nem Laden möglich 
ist.

Mit Millimeter-Skala als 
Einstellhilfe.

Einfach und leicht

Ladenbänder für alle Arten von Fensterläden

Viele Einsatzmöglichkeiten und einfache Handhabung
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Sicherheit kennt keine Grenzen

RUSTICO-Kloben

Stabil und sicher

•	 Kloben sind generell aus 
Stahl

•	 durch die patentierte 
Klobensicherung, sind die 
Kloben bei Montagefehlern 
gesichert

RUSTICO-Aushängesicherung

•	 nachträglich montierbar

•	 dient zur Sicherung des 
Ladens in geschlossenem 
wie	auch	in	geöffnetem	
Zustand (Wind).

Zusätzliche Sicherheitsschrauben

•	 durch speziell ange  passte 
Sicherheitsschrauben wird 
eine Demontage des La-
denbeschlags mit konven-
tionellen Mitteln unmöglich 
gemacht

•	 die „One-way-Schraube“ 
lässt sich nicht heraus-
drehen

One-way-Schraube

•	 hohe Stabilität durch 
55 mm hohe Konsole.

•	 Verschraubung des 
Klobens seitlich, dadurch 
bei geschlossenem Laden 
nicht erreichbar.

•	 im geschlossenem 
Zustand ist es nicht 
möglich, die Aushebe-
sicherung zu demontieren
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Innovative Lösungen, die bewegen

RUSTICO-Ladenhalter „Classic“

RUSTICO-Komfort-Ladenhalter

Einfach und komfortabel

•	 keine vorstehenden Teile 
bei	offenem	Laden

•	 einfache Bedienung

•	 kaum sichtbar

•	 nur eine Größe 
notwendig

•	 stabil, besonders bei 
schweren Läden

•	 unabhängig vom Beschlag 
einsetzbar

Viele Möglichkeiten

•	 Laden arretiert auto matisch

•	 kann an jede Ladenstärke 
angepasst werden

•	 Beschlägeträger aus Stahl 
für unterschiedliche Mau-
erarten auch mit Isolierung 
bis 315 mm

•	 Beschlägeträger thermisch 
getrennt für unterschiedliche 
Mauerarten mit Isolierungen 
bis 160 mm

Ladenhalter für Türen

•	 fixiert	beim	Öffnen 
automatisch
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Bequemer geht´s nicht

Hoher Bedienungskomfort

•	 Laden wird bei 
geschlossenem Fenster 
bedient

•	 Kurbel ist abnehmbar, da-
durch sicherer für Kinder

RUSTICO-Ladeninnenöffner

RUSTICO-Rasthalter

Kinderleicht zu bedienen

•	 Laden	rastet	beim	Öffnen	
automatisch ein

•	 Bedienungs-Element leicht 
erreichbar und erkennbar

Ideallösung für Fenster mit 
Fixverglasung, Schiebe- oder 
Schwingflügelfenster.

Anschlagpuffer

•	 dient als Schutz- und 
Distanz-Ausgleich und ist 
mit 5 und 10 mm hohen 
stapel baren Unterlagen 
erhältlich
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Für	ein-	und	mehrflü-
gelige Läden . . . 

Schließzapfenplatten für alle 
Anwendungsfälle.

Schließen mit Technik
RUSTICO-Schnappverschluss

•	 rechts und links 
verwendbar

•	 Bedienungselement ist 
leichtgängig und gut zu 
erreichen

•	 für alle Laden-Aus-
führungen geeignet  
(vorstehende Lamellen 
bzw. Fenster mit Setz holz)

RUSTICO-Ladenverschluss 2F

. . . mit Spaltlüftungsstellung.
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Die Funktion steht im Vordergrund

RUSTICO-Ladenmittelverschluss zweiflügelig

•	 rechts und links 
verwendbar.

•	 auch für Spaltlüftungs-
stellung.

RUSTICO-Verschluss für einflügelige Läden
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