
Die R+T feiert in diesem Jahr 
ihren 50. Geburtstag – und 
der Jubilar ist in hervorra-
gender Verfassung! In neun 
ausgebuchten Hallen, auf 
105 000 Quadratmetern Aus-
stellungsfläche, präsentiert 
die Weltleitmesse alle span-
nenden Neuheiten der Roll-
laden-, Sonnenschutz- und 
Tore-Branche – zentral und 
an einem Ort gebündelt.
Wie alle drei Jahre treffen sich 
in Stuttgart auch jetzt wieder 
die Entscheider aus Industrie 
und Handwerk, um mitein-
ander ins Gespräch zu kom-
men, Geschäfte abzuschlie-
ßen, gemeinsam optimistisch 
in die Zukunft zu blicken – 
und das in zahlreichen ver-
schiedenen Sprachen. Denn 
die R+T ist eine ausgespro-
chen internationale Fach-
messe. Aussteller und Besu-
cher aus der ganzen Welt sind 
angereist, um sich zu infor-
mieren, was es in ihrem Inte-
ressengebiet weltweilt an In-
novationen gibt.
Der Bundesverband Rollla-
den + Sonnenschutz (BVRS) 
freut sich, von Anfang an fes-
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Willkommen zur R+T 2015!
Welcome to R+T 2015!

R+T Top Events heute / today
09.00
Halle 1

Eröffnung der R+T 2015
Opening R+T 2015

ab 09.00
Halle 9,  
Stand 9B52

Sonderschau des ift 
 Rosenheim
Special Show of ift Rosenheim

ab 09.00
Eingang Ost, 
Stand EO311

Innovationspreis 2015,  
Austellung der preisgekrön-
ten Produkte
Innovation Prize 2015, exhibi
tion of prizewinning products

ab 09.00
Eingang Ost, 
Stand EO346

Handwerkerbattle
Craftsmen‘s Battle

ab 09.00
Eingang Ost, 
Stand EO327

Junge Talente, Top-Leistun-
gen des Rollladen- und Jalou-
sienbauer-Handwerks
Young talents, top perfor
mance in the roller shutter 
and venetian blinds craft 

ab 09.00
Eingang Ost, 
Stand EO341

Kooperationsbörse von  
Handwerk International
Cooperation venue by Craft 
International

11.00 – 11.30
Eingang Ost, 
Stand EO331

RS-Update zu aktuellen  
Fachfragen
RS-update on current expert 
questions

Einfach. Besser.
Effizient zum  
perfekten Ergebnis.
Entdecken Sie die heroal Innovationen im Rolladen 
und Sonnenschutz, mit denen der Wunsch Ihrer 
Kunden nach effizienter und individueller Tageslicht-
nutzung optimal erfüllt werden kann.

Mit heroal neue Märkte erschließen:
• Produkt-Innovationen im Sonnenschutz:  

heroal LC und heroal VS Z auf der R+T 2015
• Höhere Wertschöpfung für Ihr Unternehmen:  

heroal bietet Längenware im Sonnenschutz
• Ausgezeichnete heroal Qualität und Systemtechnik

Rolläden | Rolltore | Sonnenschutz | Fenster | Türen | Fassaden | Service

heroal – Johann Henkenjohann  
GmbH & Co. KG 
Österwieher Str. 80 
33415 Verl (Germany)
Fon  +49 5246 507-0 
Fax +49 5246 507-222 
www.heroal.de

R+T 2015 in Stuttgart
Halle 9 / Stand B32
24. – 28. Februar 2015

This year the R+T will cele-
brate its 50th anniversary –
and it is in great shape! The 
leading world trade fair will 
present all the fascinating in-
novations of the roller shutter, 
sun protection and gate/door 
industry in nine fully booked 

halls, on 105,000 m2 exhibi-
tion area – centrally and bun-
dled at one location.
As is the case every three 
years, decision-makers from 
industry and trade will once 
again get together to talk to 
each other, make deals and 

Landesm
esse Stuttgart

+49 5246 507-222
http://www.heroal.de/


ter Bestandteil dieser Erfolgs-
geschichte zu sein. Bereits im 
Jahr 1965 als Gründungsver-
band der R+T (damals noch 
als reine „R“) ist er bis heute 
gemeinsam mit seinen Part-
nern beim BVT – Verband Tore 
und beim Industrieverband 
Technische Textilien – Rollla-
den – Sonnenschutz Träger-
verband der R+T. Selbstver-
ständlich ist er darüber hinaus 

2   Willkommen / Welcome

auch als Aussteller vertreten. 
Direkt im Eingangsbereich 
Ost (Stand E/O331) heißt er 
seine Mitglieder aus den In-
nungen des Rollladen- und 
Sonnenschutztechniker-
Handwerks, aber natürlich 
auch alle anderen interes-
sierten Besucher auf seinem 
Informationsstand sowie in 
der „RS-Lounge“ herzlich 
willkommen. Bei einer Tas-

Landesm
esse Stuttgart

„Schön, dass Sie hier sind!“
“Good to see you here!”
„Herzlich willkommen zur 
R+T 2015 in Stuttgart! Zum 
aktuellen Anlass des 50-jäh-
rigen Bestehens freuen wir 
uns, dass sich die Weltleit-
messe für Rollladen, Tore 
und Sonnenschutz einer 
ungebrochenen Nachfra-
ge erfreut. Auf dem wieder-
holt ausgebuchten Messe-
gelände begrüßen wir dieses 
Jahr rund 900 Aussteller – 
ein neuer Rekord. Zum Ver-
gleich: Die Premiere 1965 
fand mit 117 Ausstellern 
statt.
Energieeffizienz, Gebäu-
deautomation und Sicher-
heit sind 2015 die branchen-
bestimmenden Themen, zu 
denen Sie auf der R+T ei-
nige neue Veranstaltungen 
finden. Dazu gehören das 
Gentner-Forum „Das ver-
netzte Haus“ zur Thema-
tik der Gebäudeautomation, 
das Elektropraktiker-Forum, 
der Messerundgang für Pla-

ner und Berater, der „Planer-
treff der Immobilienwirt-
schaft“ sowie der German 
Interior Designers‘ Day 
(GID Day) mit Fokus auf der 
Architektur des Innenraums.

Ich freue mich, dass Sie nach 
Stuttgart gekommen sind 
und wünsche Ihnen erfolg-
reiche Messetage mit inte-
ressanten Gesprächen und 
guten Geschäften.“

Ulrich Kromer von Baerle,  
GF Messe Stuttgart
  www.rt-expo.com

“Welcome to R+T 2015 in 
Stuttgart! On the current oc-
casion of its 50th anniversary 
we are pleased that the pop-
ularity of the leading world 
trade fair for roller shutters, 
doors/gates and sun protec-
tion systems is unbroken. This 
year we will welcome around 
900 exhibitors to the repeat-
edly booked out trade fair-
grounds – a new record. Just 
to compare – the premiere 
took place in 1965 with 117 ex-
hibitors.
Energy efficiency, building au-
tomation and safety are the 

topics dominating the indus-
try in 2015 and you will dis-
cover there are several new 
events dealing with them at 
the R+T. These include the 
Gentner Forum “The net-
worked house” on the subject 
of building automation, the 
Electricians’ Forum, the trade 
fair tour for planners and ad-
visors, the “Planners’ Meet-
ing of the Property Industry” 
as well as the German Inte-

rior Designers’ Day (GID Day) 
focusing on interior architec-
ture.
I am glad that you have come 
to Stuttgart and wish you 
successful trade fair days 
with interesting discussions 
and good business.”

Ulrich Kromer of Baerle,  
Messe Stuttgart Board of 

Management

  www.rt-expo.com

Ulrich Kromer von Baerle, 
 Geschäftsführer der Landes-
messe Stuttgart.
Ulrich Kromer von Baerle, 
 Managing Director of Landes
messe Stuttgart.

look optimistically into the fu-
ture – and all this in many dif-
ferent languages. This is be-
cause the R+T is very much an 
international trade fair. Exhib-
itors and visitors from around 
the world travel there to find 
out about what innovations 
exist worldwide in their field 
of interest.
The Federal Association Rol-
ler Shutters + Sun  Protection 
(BVRS) is pleased to have 
been a permanent part of 
this success story from the 
start. Right back in 1965 as a 
founding association of the 
R+T (then just “R”) to this day 
it has been a sponsoring as-
sociation of the R+T together 
with its partners at the BVT 
– Association Doors and the 
Industrial Association Techni-
cal Textiles – Roller Shutters 
– Sun Protection. In addition, 
it is naturally also present as 
an exhibitor. It will welcome 
its members from the roller 
shutter and sun protection 
skilled craft guilds as well as 
naturally all other interest-
ed visitors at its stand and 
in the “RS lounge” directly in 
the entrance area east (Stand 

Der Präsident des Bundesverban-
des Rollladen + Sonnenschutz e.V.:  
Georg Nüssgens.
President of the Federal Associa
tion Roller Shutters + Sun Protec
tion: Georg Nüssgens.

E/O331). The team from the 
business office in Bonn will 
be pleased to provide infor-
mation on the many different 
tasks of the Association and 
the advantages of member-
ship over a cup of coffee or a 
snack.

Georg Nüssgens, President of 
the Federal Association Roller 

Shutters + Sun Protection

  www.rs-fachverband.de

se Kaffee oder einem Snack 
informiert das Team aus der 
Geschäftsstelle in Bonn gerne 
über die vielfältigen Aufgaben 
des Verbandes sowie über die 
Vorteile einer Mitgliedschaft.

Georg Nüssgens, Präsident des 
Bundesverbandes Rollladen + 

Sonnenschutz e.V.

  www.rs-fachverband.de
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www.becker-antriebe.com

Jetzt erleben und mit der Becker academy 
zum Experten werden.

Experience it now and become an expert 
with the Becker academy.

Hausautomation 
so einfach wie nie.

Home automation, 
easier than ever.

Halle 7 / Stand 7A12 Hall 7 / Booth 7A12
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„Gemeinsam mit dem Team der Messe 
Stuttgart und den anderen Trägerver-
bänden haben wir über viele Monate 
hinweg intensiv an einer attraktiven 
und innovativen R+T 2015 gearbeitet, 
die somit wiederum ein echtes High-
light in allen Hallen des Messegeländes 
geworden ist. So macht nicht nur die 
Messe selbst, sondern auch ein umfas-
sendes Rahmenprogramm für Besu-
cher wie Aussteller gleichermaßen den 
Weg nach Stuttgart lohnend. Auch wir 
als Bundesverband Rollladen + Son-
nenschutz freuen uns darauf, unsere 
Mitglieder, Freunde und Partner an un-
serem Stand gleich im Eingangsbereich 
Ost begrüßen zu können.“
“Together with the team of Messe Stutt
gart and the other sponsoring associ
ations, we have worked intensively for 
many months towards an attractive 
and innovative R+T 2015, which as a re
sult has once again become a real highlight in all the halls on the 
fairground. Therefore, not only the trade fair itself, but also the 
comprehensive supporting programme for visitors and exhibitors 
equally makes coming to Stuttgart worthwhile. We too as the 
Federal Association Roller Shutters + Sun Protection look forward 
to being able welcome our members, friends and partners at our 
stand directly in the east entrance area.”

„Die Verlagsanstalt Handwerk blickt voller Erwartung auf die 
R+T 2015. Schließlich sind wir durch das RTS Magazin, das übri-
gens ebenfalls sein 50. Jubiläum feiert, 
nun mittendrin im Geschehen. Wir freu-
en uns auf eine gute Zeit in Stuttgart 
mit Ihnen!“
“The Verlagsanstalt Handwerk has great 
expectations regarding R+T 2015. After 
all, we’re right at the very heart of things 
through RTS Magazin, which incidentally 
is celebrating its 50th anniversary too. 
We look forward to the time in Stuttgart 
with you being a success!” 

BVRS

Andreas Buck

„Wie alle drei Jahre ist die R+T in Stutt-
gart auch dieses Mal wieder weltweit 
der zentrale Marktplatz, auf dem die 
spannendsten Innovationen für unsere 
Branche präsentiert werden. Für alle 
Fachbetriebe des Rollladen- und Sonnen-
schutztechniker-Handwerks ist es somit 
ein „Muss“, vor Ort zu sein und sich ei-
nen Überblick über das aktuelle Markt-
geschehen zu verschaffen. Ich freue 
mich schon jetzt auf die vielen interes-
santen Gespräche mit Kollegen aus ganz 
Deutschland sowie auf zahlreiche neue 
Produkte und Ideen auf den Ständen 
unserer Partner aus der Industrie.“
“As happens every three years, the R+T 
in Stuttgart will on this occasion once 
again be the central marketplace world
wide where the most fascinating inno
vations for our industry are presented.” 
Consequently, it is a “must” for every 
specialist roller shutter and sun protection trade company to be 
on the sport and get an overview of current market developments. 
I’m already looking forward to all the interesting talks with colle
agues from throughout Germany and to numerous new products 
and ideas on the stands of our partners from the industry.” 

BVRS

Georg Nüssgens, 
Präsident Bundes-

verband Rollladen + 
 Sonnenschutz e. V.

Georg Nüssgens, Presi
dent of the Federal As

sociation Roller Shut
ters + Sun Protection

Christoph Silber-Bonz, 
HGF Bundesverband 
Rollladen + Sonnen-

schutz e. V.
Christoph SilberBonz, 

General Manager 
 Federal Association 

Roller Shutters + Sun 
Protection

Hans Jürgen Below, GF Verlagsanstalt Handwerk GmbH
Hans Jürgen Below, Managing Director Verlagsanstalt 

Handwerk GmbH

„Die R+T bietet das optimale Fo-
rum, um topaktuelle Produkte und 
Technologien, aber auch innovative 
Entwicklungen von Sonnenschutz-
systemen für anspruchsvolle Tech-
nologielösungen in smarten Bau-
konzepten kennenzulernen. In einer 
eigenen Konferenz wird ES-SO seine 
Rolle als maßgeblicher Akteur in der 

Entwicklung zukünftiger Konstruktionstendenzen aufzeigen 
und international renommierte Keynote-Speaker von Topniveau 
einladen. Dazu wird ein neuartiges Konzept von Sonnenschutz-
systemen präsentiert, das die intensive Forschung zu grundle-
genden Anforderungen und Lösungsmöglichkeiten in zukünf-
tigen energieeffi zienten Gebäuden und Sanierungsprojekten 
umsetzt. 
Wie beim letzten Mal wird der Konferenzsaal für einen Über-
blick über diese großartigen Möglichkeiten und Herausforde-
rungen ausgebucht sein. Wenn Sie den Anschluss an zukünftige 
Entwicklungen nicht verpassen wollen und mit Ihrem Unter-
nehmen von diesem Einsatz profi tieren möchten, sollten Sie 
uns auf der Messe besuchen.“ 
“The R+T is the best possible place to learn about all the latest 
developments in our products, technology but most of all also to 
see the development from shading to technologically advanced 
smart essential building solution. ESSO will be holding its confe
rence in which we will show the essential role that our solutions 
play in the future building development, presented by highly re
nowned key note speakers. We will therefore also present a new 
position paper on solar shading including an extensive research 
on the essential need for our solutions in future high perfor
mance buildings and deep refurbishments.
As last time the conference room will be fully booked for this 
overview of the great opportunities and challenges. If you want 
to know where our business is evolving to, and how you want 
your company to take profi t of this here is where you need to be.” 

Peter Winters, Vorsitzender des ES-SO
Peter Winters, President of the ESSO

„Für die Mitglieder des Bun-
desverbandes Antriebs- und 
Steuerungstechnik. Tore 
(BAS.T) hat die R+T als Messe 
den allerhöchsten Stellenwert 
und wird als der Branchentreff 
schlechthin bezeichnet. Durch 
den Turnus von 3 Jahren bietet 
sie eine sehr wertige Plattform 
für Innovationen und Trends 
der kommenden Jahre und 
teilt sie dort direkt im Umfeld 
der Torhersteller und  Installa-
tionsbetriebe mit den Archi-
tekten und Planern. In diesem 
Zentrum präsentiert sich auch 
der BAS.T zur R+T 2015 direkt 
in den Messehallen im Rah-
men des Torforums.“ 
“For the members of the Fe
deral Association Drive and 
Control Technology.Gates 
(BAS.T), the R+T as trade fair is 
of the utmost importance and 
is called the industry meeting 
par excellence. Thanks to the 
regular cycle of three years, 
it provides a very valuable 
platform for innovations and 
trends for the coming years 
and shares it there directly 
in the company of gate ma
nufacturers and installation 
companies with architects and 
planners. In this centre the 
BAS.T will also present itself 
at the R+T 2015 directly in the 
trade fair halls in the context 
of the Gate Forum.

BAS.T

Helmut Friedrich, 
Vorsitzender BAS.T
Helmut Friedrich, 
BAS.T Chairman

ES-SO

http://www.becker-antriebe.com/
http://worthwhile.we/


Wilhelm Hachtel, GF MHZ
Wilhelm Hachtel, Managing 
Director MHZ

„Die Weltleitmesse des Son-
nenschutzes vor unserer 
Haustüre! Für unsere Sorti-
mente im Bereich Blend- und 
Sonnenschutz ist die R+T ein 
unerlässlicher und attraktiver 
Ausstellungsort. Denn auch 
das architektonische Umfeld 
hat eine ganz besondere Wir-
kung. Wir werden wichtige 
Innovationen vorstellen.“ 
“The leading world trade fair 
of the sun protection on our 
front doors! The R+T is an 
indispensable and attracti
ve exhibition location for our 
product ranges in the field of 
glare and sun protection. This 
is also because the architec
tural environment has a very 
special effect. We will present 
important innovations.”
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Markus Szotrell,  
GF Sattler AG Deutschland
Markus Szotrell, Managing 
 Director Sattler AG Germany

„Die R+T ist und bleibt die 
Leitmesse der Sonnenschutz-
branche. Sie bietet Fachhänd-
lern und Architekten beste 
Möglichkeiten, Informati-
onen zu Produktneuheiten 
zu sammeln: So auch 2015 
am Stand von Sattler. Wir 
präsentieren eine neue Sicht- 
und Blendschutzkollektion, 
die modernstes Design und 
höchste technische Ansprü-
che miteinander vereint. Des 
Weiteren werden wir wieder 
eine Standparty für unsere 
engsten Kunden veranstalten 
und freuen uns auf konstruk-
tive Gespräche.“ 
“The R+T is and remains the 
leading trade fair of the sun 
protection industry. It pro
vides specialist traders and 
architects with the best op
tions to collect information 
on product innovations: this 
will also be the case in 2015 
at the stand of Sattler. We 
are presenting a new privacy 
and glare protection collec
tion that combines the latest 
design and highest techni
cal standards. Furthermore 
we will once again arrange 
a stand party for our closest 
customers and look forward 
to constructive discussions. 

„Die R+T beweist, dass Haus-
automatisierung die Branche 
bestimmt. Im weitgehend sta-
bilen Markt 2015 wird es vor 
allem um das Zusammenspiel 
zwischen Antrieb und Steue-
rung gehen und um neue Lö-
sungen für mehr Komfort, Si-
cherheit und Energieeffizienz. 
Becker geht gut aufgestellt 
und optimistisch ins neue Ge-
schäftsjahr. Die Zusammenar-
beit zwischen Handwerk und 
Industrie gewinnt an Intensi-
tät. National und internatio-
nal werden endlich wichtige 
Schritte unternommen, um 
gemeinsam Marktchancen 
weiterzuentwickeln.“ 
“The R+T proves that building 
automation dominates the 
industry. In the largely stable 
2015 market it will above all be 
about the interplay between 
drive and control and new so
lutions for more comfort, safe
ty and energy efficiency. Becker 
is entering the new financial 
year optimistically and in a 
good position. The cooperation 
between handicraft and indus
try is becoming more intensive. 
Nationally and internationally, 
important steps are at last 
being taken to further develop 
joint market opportunities.”

Ingo Legnini, stellv. GF Reflexa-Werke 
 Albrecht GmbH
Ingo Legnini, Deputy Managing Director 
ReflexaWerke Albrecht GmbH 

„Die R+T 2015 ist als Weltleitmesse der 
Sonnenschutzbranche ein Ereignis der 
besonderen Art. Gesteigert wird die Be-
deutung dieses internationalen Bran-
chentreffs für Reflexa schon allein durch 
das 50-jährige Jubiläum der Messe. Für 
Reflexa ist die R+T eine feste Größe. 

Dabei steht nicht nur die Präsentation von Sonnenschutzpro-
dukten im Fokus. Vielmehr das gemeinsame Erleben kompletter, 
integrativer Systemlösungen und der Erfahrungsaustausch mit 
den Messebesuchern stehen neben vielen Produktneuheiten im 
Mittelpunkt.“
“As the leading world trade fair of the sun protection industry the 
R+T 2015 is a very special kind of event. For Reflexa the importance 
of this international industry meeting is further enhanced by the 
mere fact of it being the 50th anniversary of the trade fair. R+T is 
a constant for Reflexa. The focus here is not just on presenting sun 
protection products. Rather, apart from the many product innova
tions, the shared experience of complete, integrated system solu
tions and the exchange of experience with the trade fair visitors is 
the centre of attention.” 

Dr. Claus Schwenzer, Vorsitzender  
des BVT – Verband Tore
Dr. Claus Schwenzer, Chairman of the  
BVT Association Gates 

„Vor 50 Jahren als Rollladen-Fach-
messe gestartet, ist die R+T heute die 
Weltleitmesse für Rollladen, Tore und 
Sonnenschutz. Als Trägerverband der 
R+T freut uns diese Entwicklung ganz 
besonders. Der Erfolg der R+T ist eng 
gekoppelt mit der Entwicklung der 
Branche, die in Deutschland von einer 
vielfältigen Hersteller- und Zulieferstruktur geprägt ist. Die 
Stärke der Torindustrie mit überwiegend kleineren und mitt-
leren Unternehmen ist ihre Fertigungstiefe und Innovations-
kraft.“ 
“Having started 50 years ago as a roller shutter trade fair, the 
R+T today is the leading world trade fair for roller shutters, gates/
doors and sun protection. As the sponsoring association of the 
R+T we are especially pleased at this development. The success 
of the R+T is closely linked to the development of the industry, 
which in Germany is characterised by a diverse manufacturer and 
supplier structure. The strength of the gate industry with predo
minantly smaller and mediumsized companies is its vertical inte
gration and innovative energy. 

Kai-Uwe Grögor, GF BVT – Verband Tore
KaiUwe Grögor, Managing Director BVT – 
Association Gates

„Mit ihrem dreijährigen Messerhythmus 
ist die R+T zum Taktgeber der Branche 
geworden. Viele Unternehmen haben 
ihre Entwicklungszyklen der Messe ange-
passt und zeigen auf der R+T ihre neuen 
Produkte. Energieeffizienz, Gebäudesi-
cherheit, intelligente Steuerungs- und 
Antriebstechnik sowie Bedienkomfort 

sind Themen, die im Mittelpunkt der Jubiläums-R+T stehen.“ 
“The R+T has become the pacemaker of the industry with its 
threeyear trade fair rhythm. Many companies have adjusted 
their development cycles to the trade fair and present their new 
products at the R+T. Energy efficiency, building safety, intelligent 
control and drive technology and operating comfort are the topics 
which are at the heart of the anniversary R+T.”

Oliver Rilling, Leiter Produktmarketing 
Somfy GmbH
Oliver Rilling, Head of Product Marketing 
Somfy GmbH

„Wir von Somfy freuen uns sehr auf die 
R+T. Was für einen Stellenwert diese Mes-
se für die Branche hat, sieht man schon 
allein daran, dass sie 2015 ihr 50-jähriges 
Bestehen feiern kann. Diesen Rahmen 
wollen wir nutzen, um spannende Neu-
heiten rund um die Antriebs- und Steu-
erungstechnik sowie innovative Smart 

Home-Lösungen zu präsentieren. Wir hoffen natürlich auf viele 
Gäste an unserem Messestand und auf spannende Gespräche. 
Ich bin mir sicher, dass sich der Besuch für alle Beteiligten lohnen 
wird. Denn immerhin geht es um so wichtige Zukunftsthemen 
wie die digitale Vernetzung, Gebäudesicherheit und Energieeffi-
zienz.“ 
“We at Somfy are particularly looking forward to R+T. You can 
see what importance this trade fair has for the industry just by 
the fact that it will be celebrating its 50th anniversary in 2015. We 
want to use this framework to present exciting innovations rela
ted to drive and control technology and innovative smart home 
solutions. Of course, we hope for many guests at our trade fair 
stand and for exciting discussions. I am sure that a visit will be 
worthwhile for all parties concerned. After all, what is involved are 
such important future topics such as digital networking, building 
safety and energy efficiency.

Sattler

Becker Antriebe

Wolfgang Rudorf-Witrin, 
 Präsident ITRS e. V.
Wolfgang RudorfWitrin, 
 President ITRS e. V.

„Die R+T ist nicht nur einfach 
eine Messe, sie ist der Dreh- 
und Angelpunkt der gesam-
ten Branche. Innovationen, 
Lösungsansätze, Umwelt- und 
energiepolitische Konzepte 
haben hier genauso Platz wie 
die gesamte Bandbreite der 
Produkte der Branche. Vor al-
lem aber ist für mich die R+T 
die Kommunikationsplatt-
form unserer Branche. Und 
das seit 50 Jahren. Gratula-
tion!“ 
“The R+T is not just a trade 
fair, it is the hub of the en
tire industry. Innovations, 
solutions, environmental and 
energy policy concepts have 
just as much space here as 
the entire bandwidth of the 
products of the industry. But 
above all for me the R+T is the 
communication platform of 
our industry. And that for 50 
years. Congratulations!” 

ITRS

Reflexa

BVT

BVT
Som

fy

M
H

Z

Dieter Fuchs,  
GF Becker-Antriebe GmbH
Dieter Fuchs, Managing 
 Director BeckerAntriebe GmbH

http://effect.we/
http://sattler.we/
http://2015.we/


Martin Auerbach, GF ViS e. V.
Martin Auerbach, Managing Director ViS e. V.

„Die R+T ist die Weltleitmesse für Sonnen- 
und Blendschutz mit zunehmender Bedeu-
tung auch für den innenliegenden Sonnen-
schutz und bietet zudem ein anspruchsvolles 
und interessantes Rahmenprogramm in den 
Bereichen Energie und Architektur. Sie ist für 
unsere Mitglieder der Branchentreff im Drei-
Jahres-Rhythmus. Die Messe ist eine wichti-

ge Chance und hervorragende Plattform, sein Unternehmen und sei-
ne Kollektionen in einem qualifi zierten und fokussierten Umfeld zu 
präsentieren. Viele unserer Mitglieder richten ihre Produktentwick-
lung speziell zur R+T hin aus, um dort Innovationen und Neuheiten 
zu zeigen. Die internationale Besucherstruktur eröffnet zudem gute 
Kontakte für das Exportgeschäft.
Nirgendwo sonst bietet sich der Branche eine solche Gelegenheit, 
sich in wenigen Tagen einen umfassenden Überblick über die Trends 
und Entwicklungen im Segment Sonnenschutz zu verschaffen und 
neue Kontakte zu knüpfen.“

“The R+T is the leading world trade fair for sun and glare protection 
with increasing importance also for internal sun protection and in ad
dition provides a demanding and interesting support programme in 
the areas of energy and architecture. For our members it is the indust
ry meeting in a threeyear cycle. The trade fair is an important oppor
tunity and outstanding platform to present companies and their col 
lections in a qualifi ed and focused environment. Many of our mem
bers orient their product development especially to the R+T to show 
off their innovations and novelties there. Furthermore, the internatio
nal visitor structure opens up good contacts for the export business.
Nowhere else is the industry presented with such an opportunity to 
obtain a comprehensive overview of the trends and developments in 
the sun protection segment and make new contacts in a few days.”

Roland Uffi nger, kaufmännischer GF Roma KG
Roland Uffi nger, Commercial Managing 
 Director, Roma KG

„Endlich wieder R+T! Endlich wieder nach 
Stuttgart! Wir gratulieren zum 50-jährigen 
Bestehen und feiern zusammen mit der Mes-
se unser eigenes Jubiläum. Gerade wenn die 
letzten Wochen vor der Messe stressig sind, 
freuen wir uns umso mehr auf die Messe 
selbst. In der Technik wurden unter Hoch-

druck letzte Details überprüft und Neuheiten fi nalisiert. Prospekte, 
3D-Animationen und Messezeitung – die Marketingabteilung sorgte 
für das passende Werbematerial am Roma Stand. Der Vertrieb ver-
einbarte Termine mit unseren Kunden. Dank der guten Vorarbeit 
können wir jetzt in Stuttgart richtig loslegen. An unserem großen 
Messestand begrüßen wir die Besucher sowie Fachpartner und stel-
len ihnen gerne persönlich unsere Neuheiten und Weiterentwicklun-
gen vor. Dieses Jahr werden unsere Highlights noch besonders schön 
in Szene gesetzt. Lassen Sie sich überraschen und kommen Sie an 
unseren Messestand Halle 5, Stand A52.“ 
“At last the R+T again! Back to Stuttgart again at last! We present our 
congratulations on the 50th anniversary and will celebrate our own 
anniversary together with the trade fair. In particular if the fi nal weeks 
before the trade fair are stressful, we look forward to the trade fair it
self all the more. The fi nal details were checked under high  pressure 
and innovations fi nalised in the technology. Brochures, 3D animations 
and trade fair newspaper – the marketing department ensured mat
ching advertising at the Roma stand. The distribution agreed the dates 
with our customers. Thanks to the good preliminary work, we can now 
really get cracking in Stuttgart. At our large trade fair stand we will 
welcome the visitors and specialist partners and would like to present 
our innovations and further developments to them. This year our 
highlights will be presented especially attractively. Let yourself be sur
prised and come to our trade fair stand Hall 5, Stand A52.”

„Wir nehmen an der R+T zum 
sechsten Mal teil und freuen 
uns, wieder viele unserer Mit-
glieder zu treffen, sei es als 
Aussteller oder als Besucher. 
Außerdem öffnet sich die Mes-
se immer mehr für weitere Be-
reiche unserer ITRS-Branchen, 
z. B. Digitaldruck oder Bau-
technik. Unseren herzlichsten 
Glückwunsch zum 50-jährigen 
Bestehen an das R+T-Team!“ 
“We are taking part in the R+T 
for the sixth time and we are 
pleased to meet many of our 
members again, whether as 
exhibitor or visitor. Moreover, 
the trade fair is opening for ad
ditional areas of our ITRS seg
ments, e.g. digital printing or 
building technology. Our most 
cordial congratulations on the 
50th anniversary to the R+T 
team!”

Rom
a

ViS

ITRS

Gertrud Müller, GF ITRS e. V.
Gertrud Müller, Managing 
 Director ITRS e. V.

Somfy steht seit vielen Jahren für Innovation und technischen 
Fortschritt. Lassen Sie sich von unseren neuen Produkten 
begeistern und erleben Sie… 
das Smart Home der neuesten Generation, ein innovatives 
Antriebskonzept  und Design, das begeistert.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch: R+T Stuttgart | 24. - 28. Februar 2015 | Halle 5 Stand A 32

Weitere Stimmen zur Messe lesen Sie in Ausgabe 2 / Find more trade fair statements in our 2nd issue
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Herzlich willkommen zum 
ersten Messetag auf der R+T 
2015, der Weltleitmesse für 
Rollladen, Tore und Sonnen-
schutz. Alle internationalen 
Unternehmen von Rang und 
Namen sind vor Ort vertre-
ten. Auf der R+T finden Sie 
somit alles, was es in den Be-
reichen Rollladen, Tore und 
Sonnenschutz gibt: von der 
Außenjalousie bis zur Mar-
kisensteuerung, vom Brand-
schutztor bis zur Sicherheits-
einrichtung. Die R+T ist aber 
auch die Messe der Innova-
tionen: Erleben Sie Hightech 
zum Anfassen und lassen Sie 
sich überraschen! 
Schon seit Jahrzehnten ist 
die R+T internationaler Bran-
chentreff für das Handwerk 
und die Industrie. Doch weil 
Rollladen- und Fensterbau 
zunehmend miteinander ver-
schmelzen und der Sonnen-
schutz nicht nur für thermi-
schen Komfort, sondern auch 
für Energieeinsparungen 
sorgt, wird die R+T zuneh-
mend auch zum Pflichtter-
min für Besucher aus ande-
ren Branchen: Architekten 
und Planer, Innenarchitek-

ten, Fenster- und Fertighaus-
bauer sowie viele mehr.
Ein Trend, der sich sowohl 
im Ausstellungsspektrum als 
auch im Rahmenprogramm 
der R+T widerspiegelt. Die 
neun Messehallen sind klar 

nach Themen gegliedert, die 
Fachforen und Kongresse 
finden u. a. im hochmoder-
nen ICS Internationales Con-
gresscenter Stuttgart statt, 
das direkt an die Messehallen 
anschließt.

Eine Woche  
voller Highlights
Am Mittwoch eröffnet das 
BVT-Torforum (Halle 4, Stand 
4D22, 13.30-16.30 Uhr), bei 
dem sich drei Tage lang al-
les um Tür und Tor dreht: um 
Feuer- und Rauchschutz, Si-
cherheit und Wartung, Ener-
gie und Nachhaltigkeit und 
vieles mehr. Veranstalter sind 
der BVT – Verband Tore in 
Zusammenarbeit mit den 
Branchenverbänden BAS.T, 
E.D.S.F. und TTZ. Ebenfalls 
am Mittwoch präsentiert die 
Messe Stuttgart im Rahmen 
des R+T International Fo-
rum die Satellitenmessen der 
R+T im ICS, Raum C4.2 und 
4.3 von 9.30-11.30 Uhr. Bran-
chen-Experten und interna-
tionale Fachverbände stellen 
den jeweiligen Auslands-
markt vor und stehen Un-
ternehmen, die sich für eine 
Messeteilnahme interessie-
ren, Rede und Antwort.
Der Donnerstag steht ganz 
im Zeichen der Architektur. 
„The Art of Planning“, das 
Architektur-Event, das 2012 

mit mehr als 1500 Teilneh-
mern eine grandiose Premi-
ere feierte, präsentiert den 
internationalen Fassaden-
kongress Façades 2015 (ICS, 
Raum C1.1, 9.30-14.30 Uhr). 
Renommierte Architekten, 
Ingenieure und Forscher stel-
len aktuelle Entwicklungen, 
wegweisende Projekte und 
Experimente für die Fassade 
der Gegenwart und Zukunft 
vor – mit Manuelle Gautrand 
Architecture, Staab Archi-
tekten, Transsolar und vielen 
mehr. Zudem führt die Ver-
lags-Marketing Stuttgart ab 
10.30 Uhr einen Messerund-
gang für Planer und Berater 
durch. Eine Anmeldung hier-
zu ist notwendig (Eingang 
Ost, Stand E0337).
Mit dem ES-SO Workshop 
(ICS, Raum C4, 10.00-12.30 
Uhr), dem Elektropraktiker-
Forum (Halle 4, Stand 4D22, 
10.30-12.00 Uhr) und dem 
Gentner-Forum zu Gebäu-
deautomation / Smart Home 
(Eingang Ost, Atrium, 10.00-
13.00 Uhr sowie 14.00-17.00 
Uhr) bietet die R+T Ihnen 
am Donnerstag zahlreiche 
großartige Möglichkeiten, Ihr 
Wissen zu erweitern.
Der Freitag wird ein weite-
rer Tag im Zeichen der Ar-
chitektur sein. Großer Zu-
spruch wird für die Premiere 
des German Interior Desig-

ners‘ Day (GID Day) erwar-
tet, wenn sich Architekten, 
Innenarchitekten und Raum-
ausstatter treffen, um sich 
über die neuesten Entwick-
lungen des architektonischen 
Innenraumes auszutauschen. 
Die Veranstaltung findet am 
Eingang Ost von 9.30-14.30 
Uhr im Atrium statt.
Der finale Messetag, der 
Samstag, ist die letzte Chan-
ce, Hightech zum Anfassen 
zu erleben oder die ein oder 
andere großartige Sonder-
schau zu besuchen. An die-
sem Tag werden überwiegend 
Handwerker erwartet, denen 
es meist erst – abseits des Ta-
gesgeschäftes – am Sams-
tag möglich ist, sich über die 
neuesten Trends und Produk-
te aus der Welt der Rollladen, 
Tore und des Sonnenschutzes 
zu informieren.

Tägliches  
Rahmen programm
Die ift Sonderschau „Mehr 
als Licht und Schatten“ fin-
det täglich in der Alfred Kär-
cher Halle (Halle 9) am Stand 
9B52 statt. Die Anforderun-
gen an Sonnen- / Blend-
schutz, Tageslichtsyste-
me und Tore werden immer 
höher. Kenndaten wie der  
gtotal-Wert, Lichttransmissi-
on,  Widerstandsfähigkeit ge-
gen Windlast, UV-Strahlung 

Messegeschehen
Trade fair activities

Die R+T 2015 überzeugt mit einem hervorragendem Rahmen-
programm.
The R+T 2015 has an outstanding supporting programme.
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sowie Wärmeschutz und Si-
cherheit sind für Planung 
und Einsatz notwendig. Die 
Sonderschau des ift Rosen-
heim stellt alle relevanten 
technischen Kenngrößen so-
wie die technisch / wissen-
schaftlichen, normativen und 
gesetzlichen Anforderungen 
anhand der Produkte führen-
der Hersteller vor.
Am Eingang Ost, Stand 
EO311, hat das interessier-
te Fachpublikum bereits ab 
dem ersten Messetag die 
Möglichkeit, sich im Rah-
men einer Postershow über 
Preisträger und Siegerpro-
dukte des Innovationspreises 
2015 zu informieren. Der be-
gehrte R+T Innovationspreis 
wurde bereits zum neunten 
Mal gemeinsam vom Bun-
desverband Rollladen + Son-
nenschutz e. V., vom BVT 
– Verband Tore, vom Indus-
trieverband Technische Tex-
tilien – Rollladen – Son-
nenschutz e. V. und von der 
Messe Stuttgart verliehen. 
„Junge Talente“ warten am 
Eingang Ost, Stand EO327, 
auf Sie! Unter der Leitung 
des Bundesverbands Rollla-
den + Sonnenschutz erhält 
der Nachwuchs des Rollla-
den- und Jalousienbauer-
Handwerks die Chance, sein 
Können unter Beweis zu stel-
len. Im Rahmen der Sonder-
schau „Junge Talente 2015“ 
bekommen Sie als Besucher 
der R+T ausgewählte Arbei-
ten des Handwerker-Nach-
wuchses präsentiert. 
Ein RS-Update zu aktuel-
len Fachfragen in Form von 
Fachseminaren mit Refe-
renten des BVRS erhalten 
Sie täglich von 11.00– 11.30 
Uhr am Eingang Ost, Stand 
EO331. Hier berichten die 
Fachberater der BVRS-Ge-
schäftsstelle über neues-
te Fragen aus den Bereichen 
Technik, Recht, IT und Be-
rufsbildung. Besucher erhal-
ten hier komprimiert Infor-
mationen für ihre tägliche 
betriebliche Praxis.
Ums Kräftemessen geht es 
bei der Handwerkerbattle, 
Eingang Ost, Stand EO346. 
Eine Markise montieren, das 
Tuch austauschen oder ei-
nen neuen Motor mit Rollla-
den einbauen und die Steu-
erung programmieren? Bei 
der Handwerkerbattle treten 
Zweierteams gegeneinander 
an – und das schnellere Team 
gewinnt, wobei Fehler bei 
der Aufgabenausführung mit 
Zeitabzug bestraft werden.

Welcome to the fi rst trade fair 
day at R+T 2015, the leading 
world trade fair for roller shut-
ters, gates/doors and sun pro-
tection. All leading interna-
tional companies of renown 
are represented here. As a re-
sult, at the R+T you can fi nd 
everything the roller shutter, 
gate/door and sun protection 
sectors have to offer, from ex-
ternal blinds, awning controls 
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www.warema.de/filigran

Besuchen Sie uns auf der 
R+T 2015 in Stuttgart
24. - 28.02.2015, Halle 3, Stand C32

Immer das Beste im Angebot.
Mit WAREMA Raffstoren 80 S

Bewährtes in Perfektion trifft auf filigrane 
Stabilität – das ist Qualität vom Experten.

868277_anzeige_raffstore-80s_individuell_183x250mm.indd   1 22.01.15   12:13

and fi re protection doors to 
security installations. But the 
R+T is also the trade fair for 
innovations: experience high 
tech on the spot and be pre-
pared for surprises! 
The R+T has been the inter-
national industry meeting for 
the skilled trades and indus-
try for decades. But because 
roller shutter and window 
construction are increasingly 

merging and sun protection 
is not just a matter of ther-
mal comfort, but also takes 
care of energy saving, the R+T 
is more and more becoming a 
must for visitors from other 
sectors: architects and plan-
ners, interior designers, win-
dow and prefabricated build-
ing constructors and many 
others.
A trend that is refl ected both 

in the range of exhibitors as 
well as in the R+T supporting 
programme. The nine trade 
fair halls are clearly struc-
tured according to subjects. 
The specialised forums and 
congresses take place in the 
state of the art ICS Interna-
tional Congresscenter Stutt-
gart, among other venues, 
which is directly adjacent to 
the trade fair halls.

http://www.warema.de/filigran


and experiments for the fa-
cades of the present and fu-
ture with Manuelle Gautrand 
Architecture, Staab Architek-
ten, Transsolar and many oth-
ers. In addition, from 10.30 
a.m. Verlags-Marketing Stutt-
gart will conduct a trade fair 
tour for planners and con-
sultants. This requires regis-
tration (east entrance, Stand 
E0337).
On Thursday numerous great 
opportunities will be on of-
fer at the R+T to deepen your 
knowledge in the form of the 
ES-SO Workshop (ICS, Room 
C4, 10.00 a.m. – 12.30 p.m.), 
the Electricians’ Forum (Hall 
4, Stand 4D22, 10.30 a.m. – 
12.00 noon) and the Gentner 
Forum on the Smart Home 
(east entrance, atrium, 10.00 
a.m. – 1.00 p.m. and 2.00 – 
5.00 p.m.).
On Friday the focus will re-
main on architecture. A great 
response is expected to the 
premiere of the German Inte-
rior Designers’ Day (GID Day), 
where architects, interior de-
signers and interior decora-
tors will meet to discuss the 
latest developments in the 
architectural interior. The 
event will take place in the 
atrium at the east entrance 
from 9.30 a.m. – 2.30 p.m.
Saturday, the final trade fair 
day, will be the last opportu-
nity to experience high tech 
on the spot or attend the one 

or other great special show. 
Predominantly skilled crafts-
people are expected on this 
day, who for the most part – 
free from day-to-work – can 
only attend on Saturday in or-
der to learn more about the 
latest trends and products in 
the world of roller shutters, 
gates/doors and sun protec-
tion.

Daily supporting 
programme 
The ift special show “More 
than light and shadow” will 
take place daily in the Alfred 
Kärcher Hall (Hall 9) at Stand 
9B52. The demands on sun / 
glare protection, daylight sys-
tems and gates are constant-
ly increasing. Key data such as 
the gtotal value, light transmis-
sion, resistance to wind load, 

Protection, BVT – Association 
Doors, the Industrial Associa-
tion Technical Textiles – Roller 
Shutters – Sun Protection and 
the Messe Stuttgart. 
“Young talents” await you 
at the east entrance, Stand 
EO327! The new blood of the 
roller shutter and sun protec-
tion skilled craft will get the 
opportunity to demonstrate 
its abilities under the man-
agement of the Federal As-
sociation Roller Shutters and 
Sun Protection. As part of the 
special show “Young Talents 
2015” selected pieces of work 
by young skilled craftspeople 
will be presented to those at-
tending the R+T. 
You will get an RS update dai-
ly from 11 – 11.30 a.m. on cur-
rent specialist questions in 
the form of specialist semi-
nars with speakers from the 
BVRS at the east entrance, 
Stand EO331. Here the special-
ist consultants of the BVRS 
business office will report 
on the latest issues from the 
fields of technology, law, IT 
and vocational training. Here 
visitors will also obtain in-
formation in compressed for 
their daily work.
The skilled craft battle is a 
test of abilities, east entrance, 
Stand EO346. Mounting an 
awning, replacing the cloth or 
installing a new motor with 
roller shutters and program-
ming the control? Two-person 
teams will compete in the 
skilled craft battle with the 
faster team winning, though 
errors in executing the tasks 
will be punished with time 
penalties.

A week full of highlights

The BVT Gate/Door Forum 
will open on Wednesday 
(Hall 4, Stand 4D22, 1.30 – 
4.30 p.m.). Here the focus will 
be exclusively on doors and 
gates for three days: fire and 
smoke protection, security 
and maintenance, energy and 
sustainability and lots more. 
The organisers are the BVT – 
Association Doors in coopera-
tion with the industry asso-
ciations BAS.T, E.D.S.F and TTZ. 
On Wednesday the Messe 
Stuttgart will also present 
the satellite trade fairs of the 
R+T as part of the R+T Inter-
national Forum at ICS, r. C4.2 
and 4.3 from 9.30 – 11.30 a.m. 
Industry experts and inter-
national trade associations 
will each present various for-
eign markets and answer the 
questions of companies in-
terested in taking part in the 
trade fair.
Architecture will be the domi-
nant theme on Thursday. “The 
Art of Planning,” the architec-
ture event, which enjoyed a 
tremendous premiere in 2012 
with over 1500 participants, 
will present the internation-
al façade congress Façades 
2015 (ICS, Room C1.1, 9.30 a.m. 
– 2.30 p.m.). Renowned ar-
chitects, engineers and re-
searchers will introduce con-
temporary developments, 
ground-breaking projects 

UV radiation, thermal pro-
tection and safety are neces-
sary for planning and deploy-
ment. The special show of the 
ift Rosenheim will present all 
the relevant technical param-
eters and technical / scien-
tific, regulatory standard and 
statutory requirements on 
the basis of the products of 
leading manufacturers.
Members of the interested 
trade public will have the op-
portunity from the first day of 
the trade fair in the form of a 
poster show to find out more 
about the prize-winners and 
winning products of the Inno-
vation Prize 2015 at the east 
entrance, Stand EO311. The 
coveted R+T Innovation Prize 
has been awarded nine times 
jointly by the Federal Associa-
tion Roller Shutters and Sun 

Der ES-SO Workshop bietet am Donnerstag eine großartige Möglichkeit, Wissen zu erweitern.
On Thursday the ESSO Workshop will provide a great opportunity to deepen knowledge.

„The Art of Planning“ feierte 2012 mit mehr als 1500 Teilnehmern eine grandiose Premiere.
In 2012 “The Art of Planning” enjoyed a tremendous premiere with over 1500 participants.

8   R+T aktuell / News

Landesm
esse Stuttgart (2)

Besuchen Sie uns auf der R+T!
Halle 4, Stand D01
Halle 5, Stand D01 Rollladen · Tore · Sonnenschutz

MagazinRTS



Our solution of the control mechanism fully 
eliminates that risk and conforms to the 
newly established standards. The commonly 
used and very popular ball chain was hidden 
from the child’s sight into an aluminium tube. 

Looking after a child that fi dgets all 
the time is sometimes impossible ...

ZEBR s.r.o., Milovice 178, 691 88, Czech Republic, 
phone: +420 519 515 810, fax: +420 519 515 813, 
e-mail: zebr@zebr.cz

Child safety 
 rst!

1. Articulated mechanism
of the control rod allows defl ec-
tion to optional angle for easy han-
dling. It also facilitates tilting of 
the control mechanism by 90° for 
packing and transport purposes.

2. The design 
of the control slider is ergonomic 
so that it suits right- and left-hand-
ed people.
The mechanism of the slider as 
such provides the right fi xation of 
the chain inside the slider to avoid 
slippage.

3. The control rod 
is provided with a brake at the 
end that ensures fi xation of the 
position of a pulled up blind, al-
ternatively fi xes the position in any 
height.

3. The control rod 
provided with a brake at the 
d that ensures fixation of the 

osition of a pulled up blind, al-
rnatively fi xes the position in any 

height.
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Our newly designed control mechanism does not disturb the interior in any manner 
whatsoever. It is made in colours that are commonly used in the interior shielding 
technology. To avoid damaging the rod or the interior whenever the window tips up 
the control rod can be easily fi xed to the window by means of a clip. The control rod is 
made of pressed aluminium material; functional elements are made of highly resistant 
plastics. It can be used in bathrooms, covered pools, etc., without worrying about 
corrosion or limited service life.

www.zebr.eu

+420 519 515 810
+420 519 515 813
mailto:zebr@zebr.cz
http://www.zebr.eu/


bau-Rollladen V4. So stehen 
Rollladenkasten, Führungs-
schienen und Endschiene 
statt wie bisher in vier, künf-
tig in allen zwölf Farben der 
Kategorie Highlight zur Ver-
fügung. Darüber hinaus kann 
zwischen den fünf Qualitäten 
Seidenglanz, Matt, Feinstruk-
tur, Hochwetterfest-Matt und 
Hochwetterfest-Feinstruktur 
gewählt werden. Dank der 
neuen Auswahl an 60 Vari-
anten ist so auch mit dem V4 
eine ideale Abstimmung auf 

angrenzende Elemente wie 
Fenster und Fassadenflächen 
möglich.

  www.warema.de
Halle 3, Stand C32

With Warema’s new world of 
colour the sunlight manager 
fulfils architects’ and building 
owners’ colour wishes as nev-
er before. The comprehensive 
selection of powder coatings 
is subdivided into the catego-
ries Highlight, Variation and 
Individual and includes up to 
five different surface qualities 
– including highly weather re-
sistant paints. 

Show your colours 
Building product manufac-
turers are increasingly being 
called on to meet the deco-
rating wishes of architects 
and building owners. Today 
the latter are showing grow-
ing interest in setting high-
lights with the design of their 
properties and in addition set 
greater store on individual, 
high quality surfaces. Thanks 
to Warema’s new world of col-
our, tremendous design op-
tions have opened up to them 
– from light to dark, natural to 
design-oriented. The selection 
of colours and surface quali-
ties occurred after thoroughly 
analysing customer wishes. 
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Individualität ist Trumpf
Unbegrenzte Möglichkeiten mit der neuen Warema Farbwelt 

Individuality is what counts 
Unlimited options with the new Warema world of colour 

Mit der neuen Warema Farb-
welt erfüllt der Sonnenlicht-
Manager wie nie zuvor die 
individuellen Farbwünsche 
von Architekten und Bauher-
ren. Die umfassende Auswahl 
an Pulverfarben wurde in die 
Kategorien Highlight, Variati-
on und Individual unterteilt 
und enthält bis zu fünf ver-
schiedene Oberflächenquali-
täten – darunter auch hoch-
wetterfeste Farben (HWF). 

Farbe bekennen 
Bauproduktehersteller sind 
zunehmend gefordert, den 
dekorativen Wünschen von 
Architekten und Bauherren 
zu entsprechen. Diese wol-
len heute vermehrt mit der 
Gestaltung ihrer Immobilien 
Akzente setzen und legen zu-
dem stärkeren Wert auf indi-
viduelle und qualitativ hoch-
wertige Oberflächen. Dank 
der neuen Warema Farbwelt 
bieten sich ihnen enorme ge-
stalterische Möglichkeiten – 
von hell bis dunkel, von na-
türlich bis designorientiert. 
Die Auswahl der Farben und 
Oberflächenqualitäten er-
folgte nach eingehender 
Analyse der Kundenwün-
sche. Zu diesen zählten abge-
stimmte Farbtöne und hoch-
wertige Oberflächen. Mit der 
neuen Farbwelt setzt Warema 
einen neuen Standard für die 
Farbauswahl. 

Die neue Warema  
Farbwelt 
Der Warema Standard-Farb-
fächer wurde überarbeitet 
und neu strukturiert. Das Er-
gebnis ist die Warema Farb-
welt. Alle Pulverfarben wer-
den nun in die Kategorien 
Highlight, Variation und In-
dividual unterteilt. Die Kate-
gorie Highlight umfasst zwölf 
Pulverfarben, die den aktu-
ellen Trends im Fenster- und 
Fassadenbereich folgen. Sie 
stehen in fünf Oberflächen-
qualitäten (Seidenglänzend, 
Matt, Feinstruktur, HWF-
matt, HWF-Feinstruktur) zur 
Verfügung. Durch die Kate-
gorie Variation wird die Wa-
rema Farbwelt um weitere 

50 RAL-Farben – wahlwei-
se in den Oberflächenquali-
täten Seidenglänzend, Matt, 
Feinstruktur oder HWF-matt 
– ergänzt. Der Bereich Indi-
vidual rundet die neue Wa-
rema Farbwelt mit über 180 
weiteren Pulverfarben ab. So-
mit bietet der Sonnenlicht-
Manager ein umfangreiches 
Farbportfolio für Aluminium-
teile (hierzu gehören Blenden, 
Führungsschienen, Kästen 
und Profile) an. Die Pulver-
beschichtung in den werksei-
genen Beschichtungsanlagen 
erfolgt generell mit chromat-
freier Vorbehandlung, gemäß 
der Qualitätsgemeinschaft 
für Stückbeschichtung (GSB) 
nach Richtlinie GSB AL 631. 

Hochwetterfeste Pulver-
beschichtung 
Die Oberflächenqualität 
HWF (hochwetterfest) bietet 
einen optimierten Schutz des 
Materials gegen Klimaein-
flüsse. Sie wurde bisher vor 
allem in Gebieten mit einer 
hohen Luftfeuchtigkeit und 
UV-Strahlenbelastung ein-
gesetzt. Denn je extremer die 
Kombination von Sonnen-
licht, Temperatur- und Feuch-
te auf das Material einwirkt, 
desto größer ist die Verände-
rung der Oberflächenstruk-

tur über die Jahre hinweg. Die 
hohe Farb- und Witterungs-
beständigkeit der Qualität 
führt dazu, dass HWF-Farben 
mittlerweile auch in gemäßig-
ten Klimazonen immer häufi-
ger anzutreffen sind. Denn 
anspruchsvolle Architekten 
und Bauherren fordern zu 
Recht ein Erscheinungsbild, 
das langfristig ausgezeichnete 
Wetter- und Lichtbeständig-
keit aufweist. 

Kollektion für Raffstore- 
Lamellen und Rollladen-
panzer 
Da an den Fenstern moder-
ner Fassaden häufig Raff-
storen und Rollladen mitein-
ander kombiniert werden, 
führte Warema bereits 2012 
eine einheitliche Kollektion 
für Raffstore-Lamellen und 
Rollladenpanzer ein. Zur Ver-
fügung stehen 24 aufeinan-
der abgestimmte Farbtöne, 
die perfekt mit der neuen Wa-
rema Farbwelt für Blenden, 
Kästen und Führungsschie-
nen harmonieren. 

Farberweiterung beim  
Vorbau-Rollladen V4 
Mit Einführung der neu-
en Warema Farbwelt erwei-
tert das Unternehmen auch 
das Farbspektrum beim Vor-
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Die neue Warema Farbwelt bietet enorme gestalterische Möglichkeiten – von hell bis dunkel, von natür-
lich bis designorientiert.  /  The new Warema world of colour offers enormous design options – from light 
to dark, from natural to designoriented.

Bauproduktehersteller sind zunehmend gefordert, den dekorativen 
Wünschen von Architekten und Bauherren zu entsprechen.
Building product manufacturers are increasingly being called on to 
meet the decorating wishes of architects and building owners.

http://www.warema.de/


These included coordinated 
shades and high quality sur-
faces. Warema has set new 
standards for the selection of 
colours with its new world of 
colour. 

The new Warema  
world of colour 
Warema’s standard colour 
chart has been revised and 
restructured. The result is the 
Warema world of colour. All 
powder coatings have now 
been subdivided into the cat-
egories Highlight, Variation 
and Individual. The Highlight 
category includes twelve pow-
der shades, which follow cur-
rent trends in the window and 
façade area. They are avail-
able in five surface qualities 
(silky gloss, matte, fine struc-
ture, highly weather resistant 
matte, highly weather resist-
ant fine structure). The Ware-
ma world of colour is sup-
plemented by the Variation 
category with another 50 RAL 
colours – optionally in the sur-
face qualities silky gloss, matte, 
fine structure or highly weath-
er resistant matte. The Indi-
vidual area rounds off the new 
Warema world of colour with 

another 180 powder coatings. 
Consequently, the sunlight 
manager provides a compre-
hensive colour portfolio for al-
uminium parts (these include 
cover panels, guide rails, boxes 
and profiles). The powder coat-
ing in the factory’s own coat-
ing facility generally occurs 
with chromate-free pre-treat-
ment in accordance with Qual-
ity Association for Piece Coat-
ing (GSB) according to GSB AL 
631 guideline. 

Highly weather resistant 
powder coating 
The highly weather resistant 
surface quality provides opti-
mised protection of the ma-
terial against climatic influ-
ences. Up to now it has above 
all been used in areas with 
high humidity and ultravio-
let radiation exposure. This 
is because the more extreme 
the effect of the combina-
tion of sunlight, temperature 
and moisture on the mate-
rial is, the greater the change 
in the surface structure over 
the years. The high paint and 
weather resistance of the 
quality means that highly 
weather resistant paints are 

now also to be found ever 
more frequently in temper-
ate climatic zones. This is be-
cause demanding architects 
and building owners rightly 
expect an appearance with 
excellent long term weather 
and light resistance. 

Collection for exterior 
venetian blind slats and 
roller shutter slats 
Since exterior venetian blinds 
and roller shutters are often 
combined with each other on 
the windows of modern fa-
cades, Warema had already 
introduced a standard col-
lection for exterior venetian 
blind slats and roller shut-
ter slats in 2012. There are 24 
shades coordinated with each 
other, which harmonise with 
the new Warema world of col-
ours for cover panels, boxes 
and guide rails. 

Colour extension with 
front-mounted roller 
shutter V4 
The company also extended 
the colour spectrum for the 
V4 front-mounted roller shut-
ter with the introduction of 
the new Warema world of col-

our. As a result, roller shutter 
boxes, guide rails and end rails 
will in future be available in 
all twelve shades of the High-
light category instead of four 
as previously. In addition, one 
can choose between the five 
qualities silky gloss, matte, 
fine structure, highly weath-
er resistant matte and highly 

weather resistant fine struc-
ture. Thanks to the new selec-
tion of 60 variants, ideal coor-
dination with neighbouring 
elements such as windows 
and façade areas is also possi-
ble with the V4.

  www.warema.de
Hall 3, Stand C32
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Die Oberflächenqualität HWF (hochwetterfest) bietet einen optimier-
ten Schutz des Materials gegen Klimaeinflüsse.
The highly weather resistant surface quality provides optimised pro
tection of the material against climatic influences.

Terrassenüberdachung mit rotier- und 
einziehbaren Aluminiumlamellen

 www.renson.de

24/02 - 28/02/2015
Halle 5 - Stand C72

Skye®

• Rotierbare und einziehbare Dachlamellen

• Vollständig flaches Dach in geschlossenem 
Zustand

• Optimierte Wasserabfuhr zu den Pfosten beim 
Öffnen der Lamellen

NEU

R+T_messezeitung_24_februar_230x155.indd   1 2/02/15   15:11
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 Halle Legende (Änderungen vorbehalten!)

 1 Stoffe, Schirme, Markisen, 

 3 Markisen

 5 Rollläden, Sonnenschutz

 7 Rollläden, Sonnenschutz

 9 Rollläden, Sonnenschutz

 4 Tore, Türen, Gitter, Zäune, Rollläden, 
  Sonnenschutz

 6 Tore, Türen, Gitter, Zäune

 8 Fensterläden, Insektenschutz, 
  Innenliegender Sonnenschutz, Werkzeuge 
  und Befestigungstechnik

 2 Asiatischer Pavillon

  zugehörige Steuerungen und Antriebe

  Rollläden, Tore, Sonnenschutz,
  Sonderschauen, Fachpresse
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OBJECTA
Der neue, produktübergreifende Objektkatalog -
erstmalig vorgestellt zur R+T 2015 bei erfal.
Halle 7, Stand A22

• ideal für Architekten, Planer und Objekteure

• 240 ausgewählte Sto� e für alle Objektbereiche

• Fokus auf Nachhaltigkeit nach internationalen 

Zerti� zierungsstandards

erfal GmbH & Co. KG   |   Stefan Weber   |   Gewerbering 8   |   08223 Falkenstein

Telefon  +49 (0)3745/750 -172   |   E-Mail  architekten@erfal.de   |   www.erfal.de

Individuelle und kompetente Beratung zu Ihren Projekten :

http://www.erfal.de/
mailto:architekten@erfal.de
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 Hall Products (subject to change)

 1 Materials, Sunshades, Awnings 

 3 Awnings

 5 Roller shutters, Sun protection systems

 7 Roller shutters, Sun protection systems

 9 Roller shutters, Sun protection systems

 4 Gates, Doors, Grilles, Fences, Shutters, 
  Sun protection systems

 6 Gates, Doors, Grilles, Fences

 8 Window shutters, Insect screen grilles, 
  Interior sun protection systems, Tools and 
  fastening systems

 2 Asian Pavilion

  Related drive and control systems

   Roller shutters, Gates, Sun protection 
systems, Special shows, Trade press
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Weltleitmesse für 
Tore, Rollladen und 
Sonnenschutz
Leading world trade 
fair for roller shutters, 
doors/gates and sun 
protection systems

Hallenplan / floor plan   13

ROMA. Wohnen beginnt vor dem Fenster. www.roma.de

Rollladen Raffstoren Textilscreens

ROMA präsentiert in
Halle 5, Stand A52:
zipSCREEN.2 – die neue 
Textilscreen-Generation.

Anzeige R+T Messezeitung V2.indd   1 16.01.2015   10:57:07
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Bewährtes in Perfektion
Neuer Raffstore 80 S reduziert Wärmebrücken

Triedandtested to perfection
New exterior venetian blind 80 S reduces thermal bridges

Raffstoren mit 80 Millime-
ter randgebördelten Lamel-
len sind die beliebtesten und 
meist verkauften Raffstoren 
von Warema. Mit dem neuen 
Modell stellt der Sonnenlicht-
Manager nun sicher, dass dies 
auch künftig so bleibt. Dem 
Unternehmen ist es gelun-
gen, die Pakethöhen der An-
lagen deutlich zu reduzieren 
und gleichzeitig die Stabili-
tät der Raffstoreanlagen zu 
erhöhen. Der neue Raffstore 
80 S wurde dafür bereits mit 
dem iF product design award 
2014 ausgezeichnet.

Überarbeitung verbessert 
Energiebilanz
Im Baugewerbe gewinnen 
Pakethöhen (Höhe der gesta-
pelten Lamellen im eingefah-
renen Zustand der Anlage) 
von Raffstoren in Bezug auf 
gesetzliche Bestimmungen 
zur Wärmedämmung immer 
mehr an Bedeutung. Die Pa-
kethöhe ist dabei maßgeblich 
für die Planung der Schacht- 
bzw. Blendenhöhen am Ge-
bäude. Da diese aus ener-

getischer Sicht immer eine 
Schwachstelle an der Fassa-
de darstellen, sollten sie so 
gering wie möglich ausfallen. 
Denn je kleiner der Schacht, 
desto geringer sind poten-
zielle energetische Verlus-
te. Mit dem neuen Modell 80 
S von Warema können nun 
wertvolle Zentimeter einge-
spart werden. Dem Sonnen-

licht-Manager ist es nicht nur 
gelungen, die Pakethöhe um 
mehr als 15 Prozent zu re-
duzieren, sondern gleichzei-
tig auch die Stabilität der La-
mellen um über 5 Prozent zu 
erhöhen. Da sich mit der Pa-
kethöhe auch die notwendi-
gen Blendengrößen verrin-
gern, kann der Sonnenschutz 
zudem wesentlich unauffäl-
liger in die Fassade inte griert 
werden. Zur Berechnung 
der Pakethöhe aller verfüg-
baren Typen bietet Warema 
eine kostenfreie Anwendung 
im Internet an. Sie ist unter 
http://apps.warema.com je-
derzeit abrufbar.

Details machen  
den Unterschied
Zur Reduzierung der Paket-
höhe hat Warema das Design 
der Unterschiene und die La-
mellengeometrie überarbei-
tet. Durch einen deutlich re-
duzierten Durchmesser der 
Randbördelung wirken die 
Lamellen nun noch filigraner. 
Die neue Lamellengeometrie 
sorgt zudem für mehr Stabi-
lität und Festigkeit. Die opti-
mierten Führungsnippel mit 
hochwertiger, flächenbün-
dig eingelassener 2-Punkt-
Verschweißung und großer 
Gegenplatte übertragen die 
Stabilität bis in die Führungs-
schienen. Eine neue Seilfüh-
rungsöse ermöglicht nicht 
nur einen größtmöglichen 

Wendewinkel, sondern leis-
tet ebenfalls einen Beitrag zur 
Reduzierung der Pakethöhe. 
Last, but not least, wurden 
auch die Aufzugsbandösen 
verbessert, so dass der Licht-
einfall im Rauminneren auf 
ein Minimum reduziert wer-
den konnte.

Raffstoren managen  
das Sonnenlicht
Seit 1955 entwickelt und pro-
duziert Warema moderne und 
funktionsgerechte Sonnen-
schutzlösungen, die ein ak-
tives Sonnenlicht-Manage-
ment ermöglichen. Raffstoren 
spielen dabei seit Anfang der 
60er Jahre eine wichtige Rolle. 
In den Lösungen von Warema 
steckt nicht nur innovative 
Technik, sondern umfassen-
des Expertenwissen und ein 
hoher Anspruch. Deshalb ste-
hen Raffstoren von Warema 
für höchste Qualität. Zehn 
verschiedene Lamellen-Geo-
metrien, 30 Standard-Lamel-
lenfarben und über 250 ver-
schiedenen Pulverfarben 
lassen kaum Wünsche offen. 
Zum Produktprogramm ge-
hören Fenster-System-Raff-
storen, Metall-System-Raff-
storen, Vorbau- Raffstoren, 
Rund bogen-Raf f s toren , 
Schräg-Raffstoren und frei-
tragende Anlagen. Zahlreiche 
weitere Speziallösungen wie 
Warema vivamatic (www.vi-
vamatic.com), geräuschopti-

mierte Oberschienenträger, 
windstabile Varianten, das ak-
kugestützte Notraff-Set für 
Fluchtwege oder die revolu-
tionäre Schutzbeschichtung 
Reynolux EcoClean für Raff-
store-Lamellen machen das 
Unternehmen nach eigenen 
Angaben zum Taktgeber im 
Raffstorenmarkt.

  www.warema.de
Halle 3, Stand C32

Exterior venetian blinds with 
80 mm beaded slats are the 
sunlight manager’s most pop-
ular and bestselling exterior 
venetian blinds. With its new 
model Warema has now en-
sured that this will also re-
main the case in future. The 
company has succeeded in re-
ducing the package heights of 
the systems markedly while 
simultaneously increasing the 
stability of the exterior vene-
tian blind systems. In recogni-
tion of this the new 80 S exte-
rior venetian blind has already 
been honoured with the iF 
product design award 2014.

Improved energy balance 
thanks to overhaul
In the building industry pack-
age heights (the height of the 
stacked slats when the sys-
tem is retracted) of exterior 
venetian blinds are becoming 
increasingly important in rela-
tion to statutory provisions on 

Der neue Raffstore 80 S von Warema wurde mit dem iF product design award 2014 ausgezeichnet.
The new 80 S exterior venetian blind was honoured with the iF product design award 2014.

Der neue Raffstore 80 S hat das 
kleinste Lamellenpaket am Markt 
und reduziert so Wärmebrücken.
The new 80 S exterior venetian 
blind has the smallest slat packa
ge on the market, thus reducing 
thermal bridges.
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thermal insulation. The pack-
age height is decisive in plan-
ning the shaft or cover panel 
heights on the building. Since 
these are a weakness in the fa-
çade from an energy efficiency 
point of view, they should be 
kept as small as possible. This 
is because the smaller the 
shaft, the lower the potential 
energy losses. Valuable centi-
metres can now be saved with 
the new Warema 80 S model. 
The sunlight manager has not 
only succeeded in reducing 
the package height by more 
than 15 per cent, but simulta-
neously in increasing the sta-

bility of the slats by over five 
per cent. Since the cover pan-
el sizes required also decrease 
with the package height, sun 
protection can in addition be 
integrated far more inconspic-
uously in the façade. Warema 
provides a free application on 
the internet to calculate the 
package height of all types 
available. It can be retrieved 
round the clock at http://apps.
warema.com.

The details are  
what count
Warema overhauled the de-
sign of the bottom rails and 

slat geometry to reduce the 
package height. Thanks to a 
marked reduction in the di-
ameter of the beading, the 
slats now appear even more 
delicate. Moreover, the new 
slat geometry ensures more 
stability and strength. The 
optimised guide nipple with 
high quality, flush-mounted 
recessed two-point welding 
and large counter plate trans-
fer stability to the guide rails. 
A new cable guide lug not 
only permits the greatest pos-
sible turning angle, but like-
wise makes a contribution to 
reducing the package height. 
Last but not least, the shutter 
strap lugs were also improved 
to enable the light incidence 
in the room interior to be re-
duced to a minimum.

Exterior venetian blinds 
manage sunlight
Warema has been develop-
ing and producing modern, 
functional sun protection so-
lutions, which facilitate active 
sunlight management since 
1955. Exterior venetian blinds 
have played an important role 
here since the beginning of the 
1960s. Warema’s solutions in-

clude not just innovative tech-
nology, but also comprehensive 
expert knowledge and high 
standards. This is why Warema 
exterior venetian blinds stand 
for the highest quality. Ten 
different slat geometries, 30 
standard slat colours and over 
250 different powder coatings 
with all kinds of surfaces fulfil 
almost every wish. The product 
range includes window sys-
tem exterior venetian blinds, 
metal system exterior venetian 
blinds, front mounted exteri-
or venetian blinds, round arch 
exterior venetian blinds, asym-

metrical exterior venetian 
blinds and self-supporting sys-
tems. Numerous other special 
solutions such as Warema vi-
vamatic (www.vivamatic.com), 
noise-optimised upper rail sup-
ports, wind-stable versions, the 
battery-assisted emergency 
blind set for escape routes or 
the revolutionary protective 
coating Reynolux EcoClean for 
exterior venetian blind slats 
make the company by its own 
account the pacemaker in the 
exterior venetian blind market.

  www.warema.de
Hall 3, Stand C32

Die neue Lamellengeometrie sorgt für Stabilität und Festigkeit.
The new slat geometry ensures more stability and strength.

Einzigartig sind die 2-Punkt verschweißten Führungsnippel, die flä-
chenbündig in die Oberfläche der Lamelle eingelassen werden.
The twopoint welded guide nipples set flushmounted in the surface 
of the slats are unique.

BIOCLIMATIC PLANET 
OPERA & VISION

ph +39 0432 638311
web www.pratic.it
mail pratic@pratic.itHALLE 1 / 1F62
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Im Gespräch: Zum Auftakt zur R+T 2015
In conversation at the outset of R+T 2015
Erster Messetag der R+T 
2015 – kurz vor Messebeginn 
konnten wir mit Konrad Kai-
ser, dem Geschäftsführer von 
heroal, ein Interview zur dies-
jährigen Messe führen.

Maren Meyerling: Guten Tag 
Herr Kaiser, was erwartet die 
Besucher auf Ihrem Messe-
stand der R+T?
Konrad Kaiser: Wir werden 
mit der R+T 2015 in den Be-
reich Sonnenschutz einstei-
gen. Der Fokus liegt demnach 
klar auf den Produktinnovati-
onen rund um dieses Thema. 
Es werden sowohl die Syste-
me als auch die Idee, die hin-
ter den Entwicklungen steckt, 

präsentiert. Auf unserem 
Messestand haben wir einen 
Medienraum integriert, in 
dem die Besucher in die neue 
heroal Sonnenschutzwelt 
eintauchen können.

Maren Meyerling: Sie nutzen 
den Slogan Einfach. Besser. 
– Welche Aussage steckt da-
hinter?
Konrad Kaiser: Diese Bot-
schaft beschreibt das, was he-
roal ausmacht: Unsere mo-
dularen Lösungen für die 
Gebäudehülle erfüllen die 
Anforderungen von Bauher-
ren und Investoren und wer-
den beständig optimiert. Mit 
im Blick sind dabei die Ferti-
gungsprozesse, welche im-
mer effizienter und gleich-
zeitig energieschonender 
gestaltet werden – dank 
selbst entwickelter nachhalti-
ger und intelligenter Techno-
logien.

Maren Meyerling: Verraten 
Sie uns doch mehr zu den In-
novationen und den Syste-
men der R+T.
Konrad Kaiser: Konkret geht 
es um Tageslichtlenkung – 
das System heroal LC und ei-
nen Zip Screen – das System 
heroal VS Z. Es geht um die 
individuelle Nutzung des Ta-
geslichts und die Chance, ge-
meinsam mit unseren Part-
nern neue Geschäftsfelder zu 
erschließen. Bei dem  heroal 
LC kommt beispielswei-
se eine von uns entwickelte 
Magnettechnik zum Einsatz, 
welche es ermöglicht, Lamel-
len einzeln zu steuern und 
damit das Tageslicht zu len-
ken.

Maren Meyerling: Für welche 
Märkte sind diese Produkte 
besonders interessant?
Konrad Kaiser: Während bis 
heute der größte Teil unse-
rer Systemware im Einfami-
lienhaus eingesetzt wird, bie-
ten wir nun die Möglichkeit 
größere Objekte und Mehr-
familienhäuser mit optima-
len Sonnenschutzsystemen 
auszustatten. Ein wichtiger 
Markt für den Sonnenschutz-
bereich sind sicherlich auch 
die Niederlande. Um die 
Chance in diesem Markt op-
timal für heroal auszuschöp-
fen, haben wir die  heroal 
Nederland B.V. gegrün-
det. Unter der Führung von 
Michèl Willemse werden wir 
mit einem neuen und größe-
ren Team in dem niederländi-
schen Markt näher an unse-
ren Kunden sein.

Maren Meyerling: Wir haben 
über viele Neuerungen ge-
sprochen – welche bewähr-
ten Dinge werden auch in 
Zukunft Bestand haben?
Konrad Kaiser: Das stimmt, 
wir wollen das Unternehmen 
weiter entwickeln und neue 
Maßstäbe setzen. Dazu brau-
chen wir als heroal und – aus 
unserer Sicht – die gesamte 
Branche, innovative Produkte. 
Dies kann man nur mit einem 
soliden Fundament erreichen. 
In unserem Fall ist dies un-
ser bewährtes Produktportfo-
lio – Rollladen- und Rolltor-
systeme in höchster Qualität, 

welches wir um den Bereich 
Sonnenschutz ergänzen.
Beständigkeit in unserer Aus-
richtung und der Unterstüt-
zung unserer Partner sind 
für uns ebenso entscheidend 
wie kurze Entscheidungswe-
ge, hohe individuelle Verant-
wortung und Zuverlässigkeit. 
So werden wir weiterhin Sys-
temware an die Konfektionä-
re liefern und unsere Service-
leistungen ausbauen.

Maren Meyerling: Es ist in der 
Rollladen- und Rolltor-Bran-
che nicht mehr selbstver-
ständlich, eine so klare Aus-
sage an die Konfektionäre zu 
richten. Was überzeugt Sie 
an dieser Vorgehensweise?
Konrad Kaiser: Wir sind Sys-
temgeber sowohl für die Sys-
teme Rollladen, Rolltor und 
Sonnenschutz als auch in 
dem Bereich Fenster, Türen 
und Fassaden. In jedem dieser 
Bereiche möchten wir starke 
und selbstständige Partner, 
welche ihren Markt vor Ort 
kennen und die Wünsche der 
Kunden einwandfrei erfül-
len können. Der persönliche 
Kontakt und die richtige Be-
ratung mit dem entsprechen-
den Know-how kann nur un-
ser Partner übernehmen, der 
die regionalen Kenntnisse 
besitzt. Und dabei unterstüt-
zen wir gerne.

Maren Meyerling: Ich habe 
verstanden, dass Sie starke 

Partner vor Ort benötigen – 
aber wie unterstützen Sie? 
Von welchen Serviceleistun-
gen sprechen Sie?
Konrad Kaiser: Für unsere 
Kunden entstehen entschei-
dende Wettbewerbsvorteile 
durch den zuverlässigen Part-
ner an seiner Seite: Kürzes-
te Lieferzeiten, einwandfreie 
Systemware und Serviceleis-
tungen, sowie das komplet-
te Systemportfolio für die ge-
samte Gebäudehülle. Alle 
heroal Systeme durchlau-
fen verschiedenste Prüfver-
fahren, wie zum Beispiel die 
Hagelresistenzprüfung im 
Bereich Rollladen- und Roll-
torsysteme. Besondere Ei-
genschaften weist hierbei der 
Edelstahlrollladen auf. Dane-
ben bieten wir unseren Part-
nern die Möglichkeit des 
Zuschnitts – auch bei RAL 
Farben und hochwertigen 
Oberflächenveredelungen: 
zum einen den 2-Schicht-
Dicklack bei rollgeformten 
Bauelementen und zum an-
deren die ausgezeichnete 
 heroal hwr Pulverbeschich-
tung.

  www.heroal.de 
Halle 9, Stand B32

The first trade fair day of R+T 
2015 – just before the trade 
fair began we were able to 
conduct an interview with the 
managing director of heroal 
on this year’s trade fair.

Maren Meyerling: Good 
morning Mr Kaiser, what can 
the visitors to your trade fair 
stand at the R+T expect?
Konrad Kaiser: At R+T 2015 we 
are going to enter the sun pro-
tection segment. As a result, 
there will be a clear focus on 
product innovations related 
to this field. Both the systems 
as well as the idea behind the 
developments will be pre-
sented. We have integrated a 
media room in our trade fair 
stand at which visitors can 
submerge themselves in the 
new heroal sun protection 
world.

Zum Start der R+T stand uns 
Konrad Kaiser Rede und Antwort.
We interviewed Konrad Kaiser at 
the start of the R+T.

heroal steigt mit Beginn der R+T 2015 in den Bereich Sonnenschutz ein. Präsentiert werden das Tages-
lichtlenkungssystem heroal LC, das Zip Screen System heroal VS Z und das Rollladen- und Sonnenschutz-
system heroal rs hybrid.  /  heroal is entering the sun protection segment with the launch of R+T 2015. The 
daylight control systems heroal LC, the zip screen system heroal VS Z and the roller shutter and sun protec
tion heroal rs hybrid will be presented.

H
eroal (5)
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Das Aluminium-Systemhaus 
gehört zu den TOP Inhouse-
beschichtern: Die hochkarätige 
Jury zeichnete das Unternehmen 
im Rahmen der „besser lackie-
ren. Benchmark-Konferenz“ als 
Finalisten aus  /  The aluminium 
system company is one of the TOP 
inhouse coaters: the distinguis
hed jury honoured the company 
in the context of “better painting. 
Benchmark conference” as one of 
the finalists.

http://www.heroal.de/


Visit us at R+T 2015
Hall 1, Booth 1H12

www.treviracs.com

Plan with more safety.
Diversify your designs.
Expect more.

Trevira CS – IDEAS FOR 
INTERIOR SOLAR SHADING

FABRIC
FOR IDEAS

Trevira CS Advertisement „Fabric for Ideas“

230 x 335 mm für Messezeitung zur R+T 2015, 1. Messetag
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Maren Meyerling: Your slo-
gan is Simply. Better. – What 
is the underlying message?
Konrad Kaiser: The message 
describes what heroal stands 
for: our modular solutions for 
the external envelope meet 
the demands of building own-
ers and investors and undergo 
constant optimisation. The fo-
cus here is also on the manu-
facturing processes, which are 
becoming progressively more 
effi cient and at the same time 
more energy-conserving – 
thanks to self-developed sus-
tainable and intelligent tech-
nologies.

Maren Meyerling: Tell us 
more about the innovations 
and systems of the R+T.
Konrad Kaiser: Specifi cally the 
issue is daylight control – the 
system heroal LC and a zip 
screen – the system heroal VS 
Z. It’s all about individual use 
of daylight and the opportu-
nity to open up new business 
fi elds with our partners. For 
example, in heroal LC we have 
made use of a magnetic tech-
nology we developed, which 

makes it possible to control 
the slats individually and in 
this way direct the daylight.

Maren Meyerling: For which 
markets are these products 
of particular interest?
Konrad Kaiser: Whereas to date 
the greater part of our system 
goods has been used in single 

family homes, we now provide 
the opportunity to fi t larger 
buildings and multi-family 
houses with optimal sun pro-
tection systems. The Nether-
lands is defi nitely also an im-
portant market for the sun 
protection segment. In order 
to exploit the opportunities 
for heroal to the maximum 
extent in this market we have 
established heroal Ne derland 
B.V. Under Michèl Willemse’s 
management we will be closer 
to our customers in the Dutch 
market with a bigger new 
team.

Maren Meyerling: We’ve 
talked a lot about innova-
tions – what tried-and-tes-
ted things will also stay as 
they were in future?
Konrad Kaiser: That’s right, we 
want to further develop the 
company and set new stand-
ards. For this, we as heroal – 
and from our point of view 

– the entire industry, need in-
novative products. We can 
only achieve this with a solid 
foundation. In our case this is 
our proven product portfolio – 
top quality roller shutters and 
roll-up door systems, which 
we are supplementing with 
the sun protection segment.
Constancy in our orientation 
and support of our partners 
are just as decisive for us as 
short decision-making chan-
nels, high individual respon-
sibility and reliability. Conse-
quently, we will continue to 
supply system goods to the 
producers and expand our 
services.

Maren Meyerling: Making 
such a direct statement to the 
producers is no longer a mat-
ter of course. What is it about 
this procedure that convin-
ces you?
Konrad Kaiser: We are a sys-
tem provider both for roller 

shutter, roll-up door and sun 
protection systems as well as 
in the fi eld of windows, doors 
and facades. In each of these 
areas we would like to have 
strong, independent partners, 
which know their local market 
and can meet customer ex-
pectations perfectly. Only our 
partner, who has the regional 
knowledge, can assume the 
personal contact and right 
consultation with the corre-
sponding know-how. We are 
happy to provide support in 
this regard.

Maren Meyerling: I under-
stand that you need strong 
local partners – but how do 
you support them? What ser-
vices are you talking about?
Konrad Kaiser: There are deci-
sive competitive advantages 
for our customers as a result 
of having a reliable partner at 
their side: very short delivery 
times, fl awless system goods 
and services as well as the 
complete system portfolio for 
the entire external envelope. 
All heroal systems go through 
a great variety of test proce-
dures, such as the hail resis-
tance test in the fi eld of roller 
shutter and roll-up door sys-
tems. The stainless steel roll-
er shutter has special proper-
ties in this respect. Apart from 
this, we offer our partners the 
option of tailoring – also in 
the case of RAL colours and 
high quality surface fi nishing: 
on the one hand the two-layer 
thick resist in the case of roll-
er-shaped construction ele-
ments and on the other hand 
the outstanding heroal hwr 
powder coating.

  www.heroal.de 
Halle 9, Stand B32
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Michèl Willemse und Konrad Kaiser, Geschäftsführer von heroal.
Michèl Willemse and Konrad Kaiser, managing directors of heroal.

Die 12 Meter hohe Beschichtungsanlage nimmt bis zu 2194 Profi le auf und läuft mit einer Kettengeschwindigkeit von 1,5 Metern / Minute.
The 12 m high coating system can handle up to 2194 profi les and runs at a belt speed of 1.5 m / minute.

http://www.rts-magazin.de/
http://www.heroal.de/
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Beim zipScreen.2 von Roma 
wird das Gewebe über die 
gesamte Tuchhöhe seit-
lich geführt und mit Reiß-
verschlusstechnik auf Span-
nung gehalten. Das Inlet der 
Führungsschiene ist am obe-
ren Ende elastisch und unten 
frei beweglich. Ebenso flexi-
bel zeigt sich der neue Fall-
stab, dessen schlichte Form 
mit den aktuellen Trends 
geht. Durch den beweglichen 
Aufbau können der Fallstab-
gleiter und das Inlet extreme 
Windlasten von bis zu 120 
km/h aufnehmen. Gleich-
zeitig garantiert der schwere 
Fallstab mit seinem Gewicht 
den perfekten Lauf des Ge-
webes und unterstützt das 
glattere Tuchbild.
Mit dem stabilen System 
zipScreen.2 können große 
Fensterfronten von bis zu 18 
Quadratmetern und freitra-
gend an Fassadenkonstruk-
tionen bis 12 Quadratmeter 
beschattet werden. Auch an 

zipSCREEN.2 – die neue Textilscreen-Generation
zipSCREEN.2 – the new textile screen generation 

Terrassen kommt der neue 
zipScreen.2 zum Einsatz. 
Hier gibt es die Kästen und 
Führungsschienen mit einer 
rundum glatten Optik, die 
sich formschön in die Terras-
senkonstruktion einfügen. 
Die neuen flächenbündigen 
Führungsschienen können 
die Laibung komplett aus-
kleiden und verschwinden 
bei Bedarf hinter der Fassa-
denverkleidung. Bei der gro-
ßen Auswahl an Geweben ist 
für jede Einbausituation das 
passende Tuch schnell gefun-
den. Neben Glasfaser, Poly-
ester oder mit Metalleffekt 
kann nun auch Sichtfens-
tertuch integriert werden. 
Mit einer maximalen Brei-
te von 4 Metern hält es Wind 
und Wetter stand und eröff-
net den Blick von der Terras-
se in den Garten. Der Roma 
zipScreen.2 ist ab sofort ver-
fügbar.

  www.roma.de
Halle 5, Stand A52

Kompakt, rundum schön und mit Ausblick – das System mit integrier-
tem Sichtfenstertuch ist die optimale Lösung für freistehende Terras-
senkonstruktionen.  /  Compact, attractive allround and with a view – 
the system with integrated viewing window is the optimal solution for 
freestanding terrace structures.

Rom
a

In the zipScreen.2 from Roma 
the screen is laterally guided 
over the entire cloth height 
and tension maintained us-
ing zip technology. At the up-
per end the inlet of the guide 
rail is elastic and can move 
freely downwards. The new 
lath, whose plain form is in line 
with current trends, is just as 

flexible. Thanks to the movable 
structure, the lath slider and 
inlet can absorb extreme wind 
loads of up to 120 km/h. At the 
same time with its weight the 
heavy lath guarantees perfect 
running of the fabric and aids 
a smoother cloth appearance.
Large window surfaces of up 
to 18 m2 can be shaded with 

the zipScreen.2 system and 
up to 12 m2 when cantilevered 
on façade structures. The new 
zipScreen.2 is used on terraces 
too. Here the boxes and guid-
ance rails are available with 
a completely smooth look, 
which blends in attractively 
with the terrace structure. The 
new flush guide rails can be 
completely let into the reveal 
and as a result vanish behind 
the façade cladding. Given 
the wide range of fabrics, the 
matching cloth for every in-
stallation situation can quick-
ly be found. Apart from glass 
fibre, polyester or metallic ef-
fect, viewing window cloth can 
now also be integrated. With 
a maximum width of 4 m it 
withstands wind and weath-
er and permits a view of the 
garden from the terrace. The 
Roma zipScreen.2 is available 
with immediate effect.

  www.roma.de
Hall 5, Stand A52

http://www.roma.de/
http://www.roma.de/


Beraten mit System
Die neuen Kollektionen für Duette und Plissee in einem neuen Design  
und mit einem völlig neuen Beratungssystem setzen Maßstäbe.

Systematic advice
The new collections for Duette and pleated blinds in a new design and with a completely new advice system set standards.

Der Fachhandel erhält mit der 
neuen Duette-Box und der 
Plissee-Box ein völlig neues 
Kollektionssystem, bei dem 
die Bedürfnisse der Kunden 
und ein zielorientiertes Bera-
tungssystem im Vordergrund 
stehen. Innovative Qualitä-
ten, atmosphärische Dessins 
und ein fein abgestimmtes 
Farbkonzept machen Duette 
und die neuen Plissees zum 
Must-Have für den erfolg-
reichen Fachhandel und die 
moderne Innenraumgestal-
tung. Ein besonderes High-
light ist das Thema digita-

ler Textildruck. Eine Vielzahl 
neuer transparenter und se-
mi-transparenter Qualitäten 
und faszinierender Ausbren-
ner-Dessins unterstreichen 
die Modernität. Duette-Ar-
chitella präsentiert sich in ei-
nem neuen Look und bei al-
len Dessins und Qualitäten 
sind in den großen Farbspek-
tren die Einflüsse der aktuel-
len Trendcolours spürbar.

Neues Beratungssystem 
bringt Mehrwert
Einen ganz besonderen 
Mehrwert stellt das neue Be-

ratungssystem dar. Das Kol-
lektionskonzept ist zu 100 
Prozent auf die Beratungs-
situation abgestimmt und 
durch den systematischen 
Aufbau und die klare Struk-
tur der Kollektion erhält das 
Beratungsgespräch eine neue 
Qualität und Zielorientie-
rung. So wird der Kunde in 
5 Schritten gezielt zum pas-
senden Sicht- und Sonnen-
schutz geführt.
Ob Duette oder Plissee, ob 
transparent, blickdicht, ab-
dunkelnd oder schwerent-
flammbar – das sind die ers-
ten Auswahlschritte, die 
durch die getrennten Boxen 
und die Außengestaltungen 
der Musterkarten erleichtert 
werden.
Im nächsten Schritt geben 
die bis zu 42 farblich ange-
ordneten Original-Produkt-
muster der Kollektionsstoffe 
auch eine komplette Über-
sicht für eine systematische 
Auswahl.
Die klare Beschreibung der 3 
wichtigsten Produktvorteile 
und die übersichtliche Dar-
stellung der Produkteigen-
schaften helfen im nächsten 
Schritt, das optimale Produkt 
auszuwählen.
Die einfach zu lesende Preis-
liste bildet den Abschluss des 
Verkaufsgespräches.
Mit diesem innovativen Kol-
lektionssystem erhält das Be-
ratungsgespräch nicht nur 
eine klare Struktur – sie er-
zielt eine völlig neue Bera-
tungsqualität und führt so zu 
einem sicheren Abschluss.

  www.duette.de
Halle 7, Stand B32

Specialist outlets have ac-
quired a completely new sys-
tem with the new Duette box 
and pleated blind box in which 
the needs of customers and a 
targeted advice system take 
pride of place. Innovative quali-
ties, atmospheric designs and 
a finely tuned colour concept 
make Duette and the new 
pleated blinds a must-have 
for successful specialist out-
lets and modern interior de-
sign. The topic of digital textile 
printing is a special highlight. A 
multitude of new transparent 
and semi-transparent quali-
ties and fascinating burnt-out 
fabric designs emphasise mo-
dernity. Duette-Architella has a 
new look and in all the designs 
and qualities the influences of 
the current trend colours can 
be detected in the wide spec-
trum of colours.

New advice system 
 provides added value
The new advice system repre-
sents very special added val-
ue. The collection concept is 
adjusted 100 per cent to the 
advice situation and as a re-
sult of the systematic devel-
opment and clear structure of 
the collection the advisory dis-

cussions are endowed with a 
new quality and goal-orienta-
tion. For example, the custom-
er is guided to the appropriate 
privacy and sun protection in 
five steps.
Whether Duette or pleated 
blind, transparent, opaque, 
dimming or flame-resistant 
– these are the first selection 
steps that are facilitated by 
the separate boxes and exter-
nal design of the sample cards.
In the next step the up to 42 
colour-coded original product 
samples of the collection fab-
rics also provide a complete 
overview for systematic selec-
tion.
The clear description of the 
three most important prod-
uct advantages and clear pres-
entation of the product prop-
erties help to select the ideal 
product in the next step.
The easy to read price list as 
the last step forms the conclu-
sion of the sales talk.
With this innovative collection 
system the advisory talk not 
only acquires a clear structure 
– it achieves a completely new 
advisory quality and in this 
way leads to a secure deal.

  www.duette.de
Hall 7, Stand B32

Die neue Kollektion in neuem Design und 
mit einem völlig neuen Beratungssystem. 

The new collection in new design and with 
a completely new advice system. 

D
uette (2)

MHZ präsentiert innenliegenden und außenliegenden Blend-

schutz, der unbegrenzte Möglichkeiten bietet. k_oax ist als Beschat-

tungsanlage in Rechteck-, Trapez- oder Dreiecksform bis maximal  

30 m2 / bzw. 60 m2 in einer Anlage ausführbar.

Besuchen Sie uns auf der R+T 2015 in Stuttgart, Halle 5 Stand B 71.  
Wir freuen uns auf Sie!

MHZ Hachtel GmbH & Co KG 
Sindelfinger Straße 21  70771 Leinfelden-Echterdingen  www.mhz.de

MHZ BEscHATTungssysTEM I k_oax 
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Alle Büroarbeitsplätze sind 
heute mit Bildschirmen aus-
gestattet. Dadurch ergeben 
sich bestimmte Anforderun-
gen an die Umgebung. Be-
sonders die Regulierung von 
Tageslicht bei gleichzeiti-
ger Blendfreiheit ist wichtig 
– zum Wohle der Menschen, 
aber auch zur Sicherstellung 
der Arbeitsqualität. Der Ge-
setzgeber schreibt daher in-
dividuell verstellbaren Sicht- 
und Sonnenschutz für jeden 
Arbeitsplatz verbindlich vor. 
Wie lässt sich die optima-
le Umgebung realisieren? 
Wie sind die gesetzlichen 
Vorgaben der Bildschirmar-
beitsplatzverordnung? Was 
ist zu berücksichtigen? Wel-
ches Produkt empfiehlt sich 
wofür? Die neue, modular 
aufgebaute ViS-Bildschirm-

Neu: ViS-Broschüre zur Anforderung an  
Lichtbedingungen an Bildschirmarbeitsplätzen
New: ViS brochure on requirements for light conditions 
at monitor workplaces

arbeitsplatzbroschü-
re informiert über die 
richtige Beschattung 
von Arbeitsplätzen mit 
Bildschirm, gibt einen 
umfassenden Überblick 
über die unterschied-
lichsten Produkte und 
unterstützt den Fach-
handel so gezielt bei 
der Planung und Um-
setzung insbesondere 
im Objektbereich. An-
hand von Fallbeispielen 
werden Lösungswe-
ge, die die gesetzlichen 
Vorgaben berücksich-
tigen, aufgezeigt. Die 
Broschüre kann als 
Download unter www.
vis-online.de abgeru-
fen oder als Druckversion 
über die im ViS organisier-
ten Hersteller bezogen wer-

den (vgl. www.vis-online.
de“Mitglieder“).

  www.vis-online.de

Today all office work-
places are equipped with 
monitors. This results in 
particular requirements 
on the environment. Reg-
ulation of daylight com-
bined with simultaneous 
freedom from glare is es-
pecially important – for 
the benefit of the peo-
ple as well as to secure 
the quality of the work. 
Consequently, the legis-
lature has prescribed in-
dividually adjustable pri-
vacy and sun protection 
for every workplace. How 
can this ideal environ-
ment be realised? What 
are the statutory require-
ments of the Monitor 

Workplace Ordinance? What 
has to be taken into account? 
What product can be recom-

mended in each case? The 
new, modular ViS monitor 
workplace brochure provides 
information on the correct 
shading of workplaces with a 
monitor and a comprehensive 
overview of all kinds of prod-
ucts, in this way providing 
specialist dealers with target-
ed support in planning and 
implementation, particularly 
within buildings. Solutions 
are shown that take the stat-
utory guidelines into account 
on the basis of example cases. 
The brochure can be retrieved 
as download at www.vis-on-
line.de or as printed version 
via the manufacturers organ-
ised in ViS (see www.vis-on-
line.de “Members”).

  www.vis-online.de

ViS
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Konjunkturunabhängig brau-
chen die Unternehmen des 
metallbe- und –verarbeiten-
den Handwerks langfristig 
kalkulierbare, günstige Rah-
menbedingungen. Von hoher 
Wichtigkeit ist es deshalb, po-
litisch Flagge zu zeigen und 
den Dialog mit den Reprä-
sentanten der in Land- und 
Bundestag vertretenen Partei-
en sowie den Mandatsträgern 
der Regierungen zu führen. 
Immer mit dem Ziel, den klei-
nen und mittleren Betrieben 
das Planen ebenso zu erleich-
tern, wie das Alltagsgeschäft. 
Neben diesen Aufgaben in 
unserer Eigenschaft als Wirt-
schaftsorganisation sorgen 
wir vom UVM (Unterneh-
merverband Metall) aber auch 
für soziale Ausgeglichenheit 
durch eigene Tarifverträge. 
Weiterer Schwerpunkt un-
serer zahlreichen Aktivitäten 
sind technische und betriebs-

UVM – Erfolgreiche Unternehmen verlassen sich 
auf starke Partner 
UVM – successful companies rely on strong partners 

wirtschaftliche Hilfestellun-
gen in Form von intensiver 
Fachgruppenarbeit bis hin zur 
individuellen Beratung vor 
Ort. Dadurch ist gewährleis-
tet, dass der UVM stets den 
Daumen am Puls der Betriebe 
hat, und seine Prioritäten ent-
sprechend zeitnah gewichten 
kann. 
Drängende Zukunftsfragen, 
wie z.B. Unternehmensfi-
nanzierung, Energieversor-
gung, Ökologie, neue Tech-
nologien oder der drohende 
Fachkräftemangel, gelangen 
so auf den Radarschirm. Und 
vor allen Dingen treibt uns 
das Thema Bildung um, denn 
qualifizierter Nachwuchs und 

ausbildungsfähige Schulab-
gänger sind von essentieller 
Bedeutung für die Wettbe-
werbsfähigkeit unserer Mit-
gliedsbetriebe. 
Unternehmen des Metall-
handwerks sind unverzicht-
barer, stabilisierender Motor 
für die Gesellschaft. Die Zu-
kunft nicht nur zu verwalten, 
sondern aktiv und mit allen 
Kräften zu gestalten, ist un-
ser Antrieb. 

  www.metall-verband.de

Irrespective of the business 
situation, the companies of 
the metal working and -en-
gineering skilled craft require 

long term calculable and fa-
vourable conditions. Conse-
quently, it is very important 
to be active politically and 
engage in dialogue with the 
representatives of the parties 
represented in the state and 
federal legislatures, as well as 
the office holders of the gov-
ernments. The goal here al-
ways being to simplify plan-
ning and everyday business 
for small and medium-sized 
companies. 
Apart from these tasks, we 
also ensure social balance 
through our own collective 
bargaining agreements in our 
capacity as the business or-
ganisation of the Metalwork-
ing Trade Association (UVM). 
Another major focus of our 
numerous activities is provid-
ing technical and business 
management assistance in 
the form of intensive special-
ist group work all the way 

down to individual advice on 
the spot. This guarantees that 
the UVM is always in close 
touch with companies and 
can assign its priorities corre-
spondingly fast. 
In this way urgent future 
questions, such as company 
financing, energy supplies, 
ecology, new technologies 
or the looming shortage of 
skilled workers, get onto the 
agenda. Above all, we are con-
cerned with the subject of 
education, since qualified re-
cruits and school-leavers ca-
pable of training are indispen-
sable for the competitiveness 
of our member companies. 
Skilled craft metal-working 
companies are an indispensa-
ble, stabilising motor for so-
ciety. Not just administering, 
but also actively configuring 
the future with all our energy 
is what drives us on. 

  www.metall-verband.de

Der BVT – Verband Tore be-
treut mittelständische Her-
steller und Fachhandelsun-
ternehmen von Toranlagen 
aller Art für den Industrie-, 
Gewerbe-, Wohnungs- und 
Verwaltungsbau. Darüber hi-
naus ist mit den Herstellern 
von Torantrieben, Torsteue-
rungen, Sensoren und Sicher-
heitseinrichtungen sowie von 
Profilen, Paneelen und Be-
schlägen auch die Zuliefer-
industrie der Torbranche im 
BVT organisiert. Anfang 2015 
repräsentiert der BVT rund 
170 Branchenunternehmen, 
die im gesamten Bundesge-
biet und angrenzenden Aus-
land angesiedelt sind. 
Die vom BVT repräsentierten 
Erzeugnisgruppen reichen 
von Sektional- und Rollto-
ren sowie Rollgittern bis zu 
Schiebe-, Falt-, Kipp- und 
Drehflügeltoren. Zudem pro-
duzieren BVT-Unternehmen 
Schnelllauftore und Sonder-

BVT – Verband Tore
BVT – Association Gates/Doors

tore wie Brand-, Rauch- und 
Schallschutztore, kraftbetä-
tigte Schranken, Zutrittskon-
trollanlagen und Barrieren.
Der BVT ist eine Fachgrup-
pe im Fachverband Indus-
trie verschiedener Eisen- und 
Stahlwaren e.V. (IVEST), ei-
nem der wichtigen Fachver-
bände im Dachverband WSM 
– Wirtschaftsverband Stahl- 
und Metallverarbeitung e.V. 
Des Weiteren ist der BVT Mit-
glied in der europäischen 
Branchenorganisation EDSF, 
die die Interessen von natio-
nalen Torverbänden und Her-
stellern auf EU-Ebene vertritt.
Der nationale Branchen-
umsatz aller (Tor-)Herstel-
ler (einschließlich Torkompo-
nenten aller Art) lag Anfang 
2014 bei schätzungsweise 1,8 
Mrd. EUR. Die Exportquote 
belief sich auf knapp 20 Pro-
zent, und die Anzahl der her-
stellenden Torbetriebe lag bei 
ca. 120. Die Beschäftigten-

zahl der deutschen Torbran-
che (einschließlich Zulieferer) 
insgesamt betrug etwa 10 350 
Mitarbeiter. 

  www.bvt-tore.de

The BVT – Association Gates/
Doors looks after all kinds of 
SME manufacturing and spe-
cialist distribution companies 
of gate/door installations for 
industrial, trade, residential 
and administration construc-
tion. In addition, the supplier 
industry of the gate industry 
is also organised in the BVT to-
gether with the manufactur-
ers of gate drives, gate controls, 
sensors, safety installations, 
profiles, panels and fittings. 
At the beginning of 2015 the 
BVT represented about 170 
industry companies, located 
throughout Germany and its 
neighbours. 
The product groups repre-
sented by the BVT range from 

sectional and roll-up doors as 
well as roller grilles to sliding, 
folding, glide-over and swing 
gates. Moreover, the BVT com-
panies produce high-speed 
gates and special gates, such 
as fire-, smoke and noise pro-
tection gates, motor-assisted 
booms, access control installa-
tions and barriers.
The BVT is a trade group with-
in the Trade Association of 
Various Iron and Steel Prod-
ucts (IVEST), one of the major 
trade associations within the 
Steel and Metal Processing As-
sociation umbrella association 
(WSM). In addition, the BVT 
is a member in the European 
industry organisation EDSF, 
which represents the interests 
of national gate associations 
and manufacturers at the EU 
level.
The national industry turno-
ver of all (gate/door) man-
ufacturers (including gate 
components of all kinds) was 

approximately 1.8 billion euros 
at the beginning of 2014. The 
export ratio is almost 20 per 
cent and there are about 120 
gate manufacturing compa-
nies. The number of employees 
in the German gate industry 
(including suppliers) amount-
ed in total to about 10,350 em-
ployees. 

  www.bvt-tore.de

Dr. Claus Schwenzer, Vorsitzender 
des BVT – Verband Tore.
Chairman of the BVT Association 
Gates/Doors.

BVT

http://www.metall-verband.de/
http://www.metall-verband.de/
http://www.bvt-tore.de/
http://www.bvt-tore.de/
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Das Thema Sicherheit und 
Leistungsfähigkeit von An-
trieben steht auf der R+T ver-
stärkt im Fokus der Neuerung. 
Dabei wird den gestiegenen 
Sicherheitsanforderungen, u. 
a. im Industriebereich, Rech-
nung getragen und über neue 
Absicherungsvarianten wei-
tere Impulse gesetzt. Darüber 
hinaus werden leistungsstär-
kere, jedoch energiesparsa-
mere Systeme ihren Beitrag 

zum nachhaltigen Bauen lie-
fern. Gerade die Mitglie-
der des BAS.T setzen mit ih-
ren qualitativ hochwertigen 
Produkten neue Innovatio-
nen und schaffen damit eine 
klare Abgrenzung gegenüber 
Billig anbietern. 
Im Verband BAS.T haben sich 
die führenden Hersteller von 
Antriebs-, Steuerungs- und 
Sicherheitstechnik für Tore 
zusammengeschlossen. Ziel-
setzung ist unter anderem die 
aufklärende Kommunikati-
onsarbeit für die Nutzer und 
Betreiber von Toranlagen. 
Denn das Wissen um Merk-
male der Qualität, Sicherheit 
und Energieeffizienz schützt 

BAS.T-Mitglieder zeigen Innovationen auf der R+T
BAS.T members show off innovations at R+T

Halle 5
Stand 5B12

die Anwender vor „Eigento-
ren“.
Besuchen Sie den BAS.T auf 
dem Gemeinschaftsstand der 
Verbände in Halle 4, Stand 
C314.

  www.bast-online.de 

Innovation will be focused 
more on the safety and effi-
ciency of drives at the R+T. Al-
lowance will be made for in-
creased safety requirements, 
including in the industrial 
area, and further impulses set 
via new safeguarding versions. 
In addition, more efficient, yet 
more energy-saving systems 
will make a sustainable con-
tribution to sustainable build-
ing. The members of the BAS.T 
in particular create new inno-
vations with their high quality 
products and in this way set 
themselves clearly apart from 
low cost providers. 
The leading manufacturers of 
drive, control and safety tech-
nology for gates/doors came 
together in the BAS.T Asso-
ciation. The objective among 
other things is clarificatory 
communication work for the 
users and operators of gate/
door systems. This is because 
the knowledge about the fea-
tures of quality, safety and en-
ergy efficiency protects users 
against “own goals.”

Visit BAS.T to the joint stand 
of the associations in Hall 4, 
Stand C314.

  www.bast-online.de 

Die Mitglieder des BAS.T set-
zen mit ihren qualitativ hoch-

wertigen Produkten neue 
Innovationen und schaffen 

damit eine klare Abgrenzung 
gegenüber Billiganbietern.

The members of the BAS.T in 
particular create new innova

tions with their high quality 
products and in this way set 

themselves clearly apart from 
low cost providers.

BAS.T

http://www.bast-online.de/
http://www.bast-online.de/


Einfach. Besser.
Effizient zum perfekten Ergebnis.
Entdecken Sie die heroal Innovationen im Rolladen und Sonnenschutz, mit denen  
der Wunsch Ihrer Kunden nach effizienter und individueller Tageslichtnutzung optimal  
erfüllt werden kann.

Mit heroal neue Märkte erschließen:
• Produkt-Innovationen im Sonnenschutz: heroal LC und heroal VS Z auf der R+T 2015
• Höhere Wertschöpfung für Ihr Unternehmen: heroal bietet Längenware im Sonnenschutz
• Ausgezeichnete heroal Qualität und Systemtechnik

R+T 2015 in Stuttgart
Halle 9 / Stand B32
24. – 28. Februar 2015 

Rolläden | Rolltore | Sonnenschutz | Fenster | Türen | Fassaden | Service
heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG 
Österwieher Str. 80 | 33415 Verl (Germany) | Fon +49 5246 507-0 | Fax +49 5246 507-222 | www.heroal.de

http://www.heroal.de/
+49 5246 507-222

