
100 m2 Ausstellung -

Besuchen Sie uns!

Zuverlässiger Sonnen- 
und Lichtschutz
Jalousien bieten die ideale 
Lösung, die Außenwelt ein-
fach draußen zu lassen: Sie 
ermöglichen eine ungestörte 
Privatsphäre und sorgen für 
idealen Licht- und Sonnen-
schutz durch perfekte Regulie-
rung. Ob im Objektbau oder in 
Bürogebäuden, im Wohnhaus, 
in gewerblichen Gebäuden - 
Außenjalousien lassen sich 
wahlweise in die Fassade in-
tegrieren oder als dekoratives 
Gestaltungselement auf der 
Fassade montieren. 
Außenjalousien bieten eine 
perfekte technische Möglich-
keit, selbst großfl ächige Fens-
terfronten raffi niert und fl exibel 
zu verschatten.

Jalousien

www.poppe-balingen.de

POPPE
Rollladen & Torservice
Konrad-Adenauer-Straße 19
72336 Balingen-Frommern
Telefon 07433-278421
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www.poppe-balingen.de

  Fachlich kompetente 
 Beratung bei Vorort-
 terminen und in unserer 
 Ausstellung

  Technische, saubere und 
 fachmännische Montage

  Zuverlässige und 
 schnelle Lieferung

  Kompetentes, geschultes
 und nettes Personal

  Qualitätsprodukte von
 deutschen marktführ-
 enden Herstellern

  Sehr gutes 
 Preis-Leistungsverhältnis

  Reparatur-Schnellservice
 an Rollläden, Toren,
 Jalousien, Markisen usw.

  Markisen-
 Neubespannung

  Torwartungen an 
 Garagentoren und 
 Tiefgaragenanlagen

  Sachkundiger für kraft-  
 betätigte Tore, Türen 
 und Fenster

Wir sind ein junges, hoch mo-
tiviertes und wachsendes Un-
ternehmen und haben uns zur 
Aufgabe gemacht, fast jeden 
Kundenwunsch zu erfüllen der 
machbar ist. Mit 20-jähriger 
Berufserfahrung und unserem 
technischen Fachwissen kön-
nen so auch extravagante Vor-
stellungen erfüllt werden. 

Egal ob Eigenheim oder Ge-
werbebau hier kommt alles, 
von der Beratung bis zur Fer-
tigstellung aus der Hand von 
Profi s. Dabei setzen wir unse-
re Schwerpunkte auf die kom-
petente Beratung, fachmän-
nische saubere Montage und 
ehrliche Kundenbetreuung. 
Kundenzufriedenheit steht bei 
uns an oberster Stelle, denn 
nur zufriedene Kunden emp-
fehlen uns weiter und nehmen 
unsere Dienste immer wieder 
in Anspruch.

Besuchen Sie uns oder rufen 
Sie uns an, das Team der Fir-
ma POPPE freut sich auf Sie!

Wir sind der Handwerksbetrieb 
Ihres Vertrauens - Wir können das!

Plissee

Fliegengitter und 
Lichtschachtabdeckung
Fliegen, Mücken, Wespen und 
auch Spinnen sind Lebewesen 
die wir nicht unbedingt in unse-
ren Wohnungen haben wollen. 
Gegen Störenfriede wie Flie-
gen und Stechmücken hilft am 

Innenbeschattung
Zaubern Sie spannende Licht-
effekte mit einem Plissee oder 
Rollo Produkt an Ihre Fenster. 
Die große Auswahl der Plis-
see- und Rollo-Kollektion bietet 
für jeden Geschmack und für 
jeden Anwendungszweck den 
passenden Stoff.

besten ein Insektenschutzgitter 
und für Spinnen und Laub eine 
Lichtschachtabdeckung. Im In-
sektenschutzprogramm fi nden 
Sie eine Vielzahl von Formen, 
Farbe und Gewebearten - In-
sektenschutz für jeden An-
spruch in höchster Qualität.

Die Auswahl reicht von trans-
parenten, halbtransparenten, 
blickdichten bis hin zu verdun-
kelnden Stoffen, in einer be-
achtlichen Farbvielfalt. Spezielle 
Plisseestoffe für Nassräume, 
Bildschirmarbeitsplätze oder 
schwerentflammbare Stoffe 
runden das Programm ab.

Fliegengitter

„Geht nicht, gibt es in 

den wenigsten Fällen.“



Den Sommer stilvoll genießen 
mit der passenden Markise 
und einer exklusiven Stoff-
Kollektion. 
Verwandeln Sie mit Markisen 
Ihre Terrasse oder Ihren Balkon 
in zusätzlichen Wohnraum. 
Die Modellauswahl geht von 
der klassischen Markise über 
Wintergarten und Fenstermar-
kise, sowie Gastronomiebe-
schattung.
Einzigartige Stoffkollektion mit 
über 100 Stoffdesigns und ei-
ner exklusiven Stoffkollektion 
mit 40 Stoffen lassen keine 
Gestaltungswünsche offen. 
Maßgeschneiderte Verschat-
tungslösungen die jedem An-
spruch gerecht werden.
Wir bieten für jede Einbausitua-
tion die passende Markise. 

Markisen

Garagentore der Extraklasse!
Ob Sectionaltor, Schwingtor, 
Rolltor oder Industrietor, ob 
für den privaten oder gewerb-
lichen Bereich für jede Garage 
das passende Tor. 
Wir machen uns einen Kopf 
darum, wie man das Beste aus 
Ihrer Garage herausholen kann. 
Mit einer großen Vielfalt an 
Torgrößen und einer enormen 
Variabilität bei Optik, Ober-
fl äche, Farben und Glasele-
menten,  sowie wie die Design-
auswahl lassen keine Wünsche 
offen. „Ihr Garagentor so wie 
Sie es sich vorstellen.“

Blecharbeiten, 
die es in sich haben!
Ist der Boden-Anschlagwinkel 
defekt oder das Mauerwerk 
gerissen? Kein Problem, es 
gibt eine optisch elegant an-
sprechende Lösung! Überfahrt-
schwellen, Mauerverkleidung 
aus Aluminium oder Edelstahl 
in verschiedenen Ausführun-
gen sowie farblich an das Tor 
angepasst. Diese Lösung ist 
einzigartig die nur wir als Ihr 
Fachbetrieb anbieten! Lassen 
Sie sich von uns beraten, Sie 
werden begeistert sein. 

Energiesparend, 
Sicher und Elegant
Rollläden sind als moderne 
Bauelemente aus dem Haus-
bau nicht mehr wegzudenken. 
Sie erfüllen neben der Ver-
schattung zahlreiche wichtige 
Funktionen, wie Sichtschutz, 
Schallschutz, Wärmeschutz 
und Wetterschutz. 
Rollläden garantieren eine hö-
here Einbruchsicherheit und 
helfen Energie zu sparen. Zu-
dem können sie als Gestal-
tungselement an der Fassade 
sehr gut eingesetzt werden.
Bedienung über Motor, Kurbel 
oder Gurtband es ist alles 
möglich. 
Stellen Sie sich Ihren Rollla-
den so zusammen wie Sie 
möchten!

Klappläden aus Aluminium - 
Lebendige Tradition
Klappläden setzen Akzente 
und Maßstäbe, die im Einklang 
mit der Architektur ein har-
monisches und einzigartiges 
Erscheinungsbild schaffen. 
Mit Formen und Farben gestal-
tete Gebäude erhalten einen 
unverwechselbaren Charakter. 
Ob traditionell oder modern, 
höchste Qualität in vielfältiger 
Ausführung. Es gibt geschlos-
sene Läden und Modelle mit 
feststehenden oder beweg-
lichen Lamellen in diversen 
Formen. 
Funktionalität und Ästhetik in 
Form und Farbe! Mit Klapplä-
den verleihen Sie jedem Haus 
eine neue Optik und südländi-
sches Flair.

KlapplädenGaragentore Rollläden

Neues Tor oder 
ALT gegen NEU
in nur 1 Tag! 
Schnelle, kompetente 
und saubere Montage 
vom Fachbetrieb.

Tormontage ist nicht 

gleich Tormontage

www.poppe-balingen.de

Lassen Sie sich von unserer

Kompetenz überzeugen!

 Ihre Vorteile:

  erhöhte Einbruchsicherheit

  Sicht-, Wärme-, 
 Schall- und Wetterschutz

  Abschattung

  Gestaltungselement

  Energieeinsparung 


