UNSERE WERTE
Innovative Produkte, intelligente Sonnenschutz-Lösungen, mehr als 600 qualifizierte und
hochmotivierte Mitarbeiter die ihr Metier beherrschen und ihren Beruf lieben. So erreichen wir von A
bis Z eine qualitativ hohe, industrielle Fertigungskette. Seit mehr als 50 Jahren steht Bubendorff für
EINFACH, SICHER und ÜBERRASCHEND ANDERS !
wir machen ein
unterschied
(in einigen Zahlen)
+ 50 Jahre
Erfahrung
+ als 600
Mitarbeiter
+ als 100
aktuelle Patente
+ mehr als
4 Millionen
Rollläden unter
Garantie

EINFACH

SICHER

ÜBERRASCHEND
ANDERS

Vom Motor bis zur Lamelle - wir stellen in unseren Werken in
Europa alle Hauptkomponenten her, die zur Produktion eines
Rollladens mit Elektroantrieb notwendig sind. Wir konzipieren
unsere hochwertigen Produktionsanlagen. Wir wählen Lieferanten
in unserer Nähe und versichern uns, dass deren Qualitätsmanagement
perfekt zu unseren Fertigungsabläufen passt, vom Rohmaterial
bis zu fertigen Komponenten. Dieses Zusammenspiel sowie das
totale Beherrschen sämtlicher Produktionsschritte macht unsere
Produkte noch sicherer und gewährleistet eine grosse Einfachheit
in der Bedienung.

Die Sicherheit unserer Rollläden ist sprichwörtlich! Wir gewähren
7 Jahre Garantie auf sämtliche Bauteile des Rollladens (Teilegarantie). Wir werden unserem guten Ruf gerecht, indem wir
die Funktion und Langlebigkeit unserer Produkte auf 21.000
Zyklen testen. Auch im Sinne des Umweltschutzes sind unsere
Produkte sicher, das ist belegt! Eine Vielzahl an Studien belegen positiv die CO2-Einsparung und Energieersparnis durch
unsere Rollläden während ihrem Lebenszyklus. Unsere Partner,
unter anderen das «L’institut National de l’énergie solaire» in
Frankreich haben darauf hingewiesen, dass unsere neue
Rollladengeneration sehr viel mehr zum Umweltschutz beiträgt
und somit deutlich umweltfreundlicher ist.

Überraschend anders, das sind wir von Bubendorff Rollläden mit Solarantrieb, Rollläden die sich abhängig von
Aussentemperatur und Helligkeit selbständig steuern,
Rollläden mit jalousierbaren Lamellen um Licht und Luft zu dosieren,
Rollladensysteme für Wintergärten und Glasdächer ... Mit mehr
als 100 aktuellen Patenten, ist Bubendorff heute ein Synonym für
innovative Produkte. Überraschend anders sind unsere Rollläden
auch im täglichen Gebrauch, der sich bei unseren Kunden sowohl
bei der Stromrechnung positiv bemerkbar macht, als auch im
grossen Komfort, den unsere Rollläden Tag für Tag bieten.
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