
Die Gewinner stehen fest! 
Am 23. Februar 2015 fand 
die Verleihung des begehrten 
R+T Innovationspreises statt. 
Die Experten-Jury der R+T 
verkündete am Abend im 
Mövenpick Hotel am Stutt-
garter Messegelände die Ge-
winner. Aus 86 vorab einge-
reichten Bewerbungen und 
den daraus hervor gegange-
nen Nominierten kürte das 
Komitee die Preisträger. Zu-
sätzlich wurden zwei Sonder-
preise vergeben. 
Der R+T Innovationspreis 
wird gemeinsam vom Bun-
desverband Rollladen und 
Sonnenschutz e.V., dem BVT 
– Verband Tore, dem Indus-
trieverband Technische Tex-
tilien – Rollladen – Sonnen-
schutz e.V. und der Messe 
Stuttgart ausgelobt. In neun 
Kategorien werden heraus-
ragende Neuentwicklungen 
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Die Oscars sind vergeben
R+T kürt Gewinner des Innovationspreises
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R+T Top Events heute / today
9.30-11.30
Pressezentrum 
Eingang Ost

R+T International Forum

11.00 – 11.30
Eingang Ost, 
Stand EO331

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

13.30-16.30
Halle 4  
Stand 4D22

BVT Forum

ab 09.00
Eingang Ost, 
Stand EO346

Handwerkerbattle
Craftsmen‘s Battle

ab 09.00
Eingang Ost, 
Stand EO341

Kooperationsbörse von  
Handwerk International
Cooperation venue by Craft 
International

ab 09.00
Halle 9,  
Stand 9B52

Sonderschau des ift 
 Rosenheim: Mehr als Licht 
und Schatten
Special Show of ift Rosenheim: 
More than light and shadow

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 EO311

Innovationspreis 2015,  
Austellung der preisgekrön-
ten Produkte
Innovation Prize 2015, exhibi-
tion of prizewinning products
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The winners have been deter-
mined! On 23 February 2015 
the coveted R+T Innovation 
Prizes were awarded. The ex-
pert jury announced the win-

ners in the evening in the 
Mövenpick Hotel on the Stutt-
gart fairgrounds. The commit-
tee selected prize-winners in 
eight categories from the 86 

Begehrte Auszeichnung: der R+T Innovationspreis
Coveted honour: the R+T Innovation Prize
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ausgezeichnet. Dazu zählen 
die Produktgruppen Rollla-
den, Raffstore, innenliegen-
der Sonnenschutz, techni-
sche Textilien, Tore, Antriebe 
und Steuerungen bis hin zu 
Sonderlösungen. Zusätzliche 
Sonderpreise gibt es für De-
sign und die Handwerksju-
gend. 86 Bewerbungen wur-
den vorab eingereicht, ein 
Viertel davon – insgesamt 22 
– kam in die engere Auswahl. 
Bewertungsrelevant für die 
unabhängige Jury waren ne-
ben der Innovationsqualität 
und dem Marktpotenzial der 
Entwicklungen auch die Nut-
zerfreundlichkeit sowie die 
Produktsicherheit. Die prä-
mierten Sieger erhalten mit 
dem Innovationspreis ein 
begehrtes Marketinginstru-
ment, das in der Öffentlich-
keit große Beachtung findet.
Über den gesamten Zeitraum 
der R+T 2015 hinweg werden 
die zukunftsweisenden Pro-
dukte der Sieger in einer Pos-
tershow im Eingang Ost ge-
zeigt. Interessierte Besucher 
erhalten hier einen Überblick 
über die Gewinner und kön-
nen sich zudem darüber in-
formieren, wo die Unterneh-
men auf der R+T zu finden 
sind, um sich persönlich ei-
nen Eindruck der Innovatio-
nen zu verschaffen.

Die Gewinner der gleich-
rangigen Preise und ihre 
spannenden Produktin-
novationen in alphabeti-
scher Reihenfolge.
•  BEA s.a., Angleur/Belgien 

In der Produktkategorie 
Tore überzeugte das Pro-
dukt LZR-Widescreen. 

•  Ehret GmbH, Mahlberg/
Deutschland 
GLIT, ein Schiebeladen 
ohne sichtbare Führungen, 
wurde als beste Sonderlö-
sung sowie mit dem Son-
derpreis für Design ausge-
zeichnet. 

•  Gerhard Geiger GmbH & 
Co. KG, Bietigheim-Bissin-
gen/Deutschland 
In der Produktkategorie 

Antriebe und Steuerungen 
für Rollladen und Sonnen-
schutz gewann der Jalousi-
enantrieb GEIGER-INNO-
line den Innovationspreis. 

•  GfA Gesellschaft für An-
triebstechnik GmbH & Co. 
KG, Düsseldorf/Deutsch-
land 
Das Unternehmen erhielt 
den R+T Innovationspreis 
in der Kategorie Antriebe 
und Steuerungen für Tore 
mit seiner Antriebseinheit 
SE 8.65 FU für Sektional-
tore. 

•  Hunter Douglas Europe 
B.V., Rotterdam/Nieder-
lande 
In der Kategorie innenlie-
gender Sonnenschutz wur-
de Hunter Douglas für das 
schnurlose LiteRise Con-
cept ausgezeichnet. 

•  QMI Security Solutions, 
Itasca, USA 
In der Kategorie Rolllä-
den wurde der innovative 
Rollladen Qompact ausge-
zeichnet. 

•  Reflexa-Werke Albrecht 
GmbH, Rettenbach/
Deutschland 
Reflexa gewann mit seinem 
asymmetrischen Raffstore 
mit Führungsschiene den 
R+T Innovationspreis in 
der Kategorie Raffstore. 

•  Wintec Korea Inc.,  
Gwangju/Korea  
Das koreanische Unterneh-
men Wintec erhielt für sei-
ne dekorative Stoff-Serie 
Flamenco für Jalousien den 
Preis in der Kategorie Tech-
nische Textilien.

Die Gewinner der  
Sonderpreise:
•  C4sun GmbH, Hückeswa-

gen/Deutschland  
Das Unternehmen erhielt 
den Sonderpreis für Design 
für sein Sonnensegel elips-
4sun, das weltweit erste 
aufrollbare ellipsoide Segel. 

•  Ehret GmbH, Mahlberg/
Deutschland 
GLIT, ein Schiebeladen 
ohne sichtbare Führungen, 
wurde als beste Sonderlö-
sung sowie mit dem Son-
derpreis für Design ausge-
zeichnet. 

•  Elsner Elektronik GmbH, 
Gechingen/Deutschland 
Das System Corlo, eine 
Design-Schalterserie mit 
KNX-Display, erhielt den 
Sonderpreis für Design. 

•  Rebecca Schuhmann 
Für ihre Kombination aus 
Ausfallarm- und Senk-
rechtmarkise erhielt Rebec-
ca Schuhmann den Hand-
werksjugendpreis.

applications submitted and 
the nominees this produced. 
In addition, two special prizes 
were awarded. 
The R+T Innovation Award 
is offered jointly by the Fed-
eral Association Roller Shut-
ters and Sun Protection, the 
BVT – Association Doors, the 
Industrial Association Techni-
cal Textiles – Roller Shutters – 
Sun Protection and the Messe 

Stuttgart. Outstanding new 
developments are honoured 
in nine categories. These in-
clude the product groups roll-
er shutters, exterior Venetian 
blinds, internal sun protec-
tion, technical textiles, doors, 
drives and controls and spe-
cial solutions. There are addi-
tional special prizes for design 
and skilled craft youth. Of the 
applications, 86 were submit-
ted in advance, a quarter – 22 
in total – got onto the short 
list. With the Innovation Prize 
the winners honoured obtain 
a coveted marketing instru-
ment that receives great pub-
lic attention.
The forward-looking products 
of the winners will be shown 
for the entire period of the 
R+T 2015 in a poster show at 
the east entrance. 

The winners of the equal 
ranking prizes and their 
fascinating product in-
novations in alphabeti-
cal order:
•  BEA s.a., Angleur/Belgium 

The LZR-Widescreen prod-
uct was convincing in the 
doors product category. 

•  Ehret GmbH, Mahlberg/
Germany 
GLIT, a sliding shutter with-
out visible guide rails, was 
honoured as the best spe-
cial solution and with the 
special prize for design..

•  Gerhard Geiger GmbH & 
Co. KG, Bietigheim-Bissin-
gen/Germany 

The company received the 
Innovation Prize in the 
drives and controls for roll-
er shutters and sun protec-
tion product category for 
its Venetian blind drive GEI-
GER-INNOline.

•  GfA Gesellschaft für 
Antriebstechnik GmbH & 
Co. KG, Düsseldorf/Ger-
many 
The company got the R+T 
Innovation Prize in the 
drives and controls for doors 
product category with its SE 
8.65 FU drive unit for sec-
tional doors. 

•  Hunter Douglas Europe 
B.V., Rotterdam/Nether-
lands 
In the internal sun protec-
tion category Hunter Doug-
las was honoured for their 
cordless LiteRise concept. 

•  QMI Security Solutions, 
Itasca, USA 
In the roller shutter catego-
ry the innovative roller shut-
ter Qompact was honoured. 

•  Reflexa-Werke Albre-
cht GmbH, Rettenbach/ 
Germany 
Reflexa won the R+T Inno-
vation Prize in the exteri-
or Venetian blind category 
with its asymmetrical Vene-
tian blinds with guide rail. 

•  Wintec Korea Inc., 
Gwangju/Korea  
The Korean company Win-
tec won the prize in the 
technical textiles category 
for its decorative Flamen-
co fabric range for Venetian 
blinds. 

The winners of the  
special prizes
•  C4sun GmbH, Hückes-

wagen/Germany  
The company received the 
special prize for design for 
its sun sail elips4sun, the 
first ellipsoid sail worldwide 
that can be rolled up. 

•  Ehret GmbH, Mahlberg/
Germany 
GLIT, a sliding shutter with-
out visible guide rails, was 
honoured as the best spe-
cial solution and with the 
special prize for design..

•  Elsner Elektronik GmbH, 
Gechingen/Germany 
The special prize for design 
was awarded to the Corlo 
system, a design switch se-
ries with KNX display. 

•  Rebecca Schuhmann  
Rebecca Schumann was 
awarded the skilled trade 
youth prize for her combi-
nation of a tensioning arm 
and vertical awning.

Gruppenbild mit den Gewinnern des R+T Innovationspreises, der in neun Kategorien vergeben wurde.
Group picture with the winners of the R+T Innovation Prize, which was awarded in nine categories.

Jury-Vorsitzender Dr. Christoph Meyer führte durch die Zeremonie.
Jury chairman Dr Christoph Meyer conducted the ceremony.

Ulrich Kromer von Baerle, Geschäftsführer der Landesmesse Stutt-
gart, begrüßte zahlreiche Gäste zur Verleihung des R+T Innovati-
onspreises.  /  Ulrich Kromer from Baerle, managing director of the 
Landesmesse Stuttgart, welcomed the numerous guests to the awards 
ceremony of the R+T Innovation Prize.
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„Die R+T 2015 hat begon-
nen, und dieses Jahr freuen 
wir uns doppelt: Über unser 
50-jähriges Bestehen und da-
rüber, dass die Weltleitmesse 
für Rollladen, Tore und Son-
nenschutz erneut alle Rekor-
de bricht. Rund 900 Aussteller 
aus 40 Ländern präsentie-
ren auf der R+T ihre Neuhei-
ten. Der Auslandsanteil ist 
damit im Vergleich zu 2012 
noch einmal leicht gestiegen. 
Erfreulich und damit erwäh-
nenswert ist auch, dass wir 
bereits am ersten Messetag 
ein reges Besucherinteresse 
registrieren konnten.
Die Angebote der Verbände 
im Rahmenprogramm wur-
den sehr gut nachgefragt. Gu-
ten Zulauf meldete die Son-
derschau „Mehr Licht als 
Schatten!“ des ift-Rosenheim, 
bei der technische Kenngrö-
ßen und die Anforderun-
gen an Sonnen- und Blend-
schutz, Tageslichtsysteme und 

R+T 2015 bricht erneut Rekorde
R+T 2015 again breaks records

Tore im Mittelpunkt stehen. 
Reges Interesse besteht auch 
an den Gewinnern und Pro-
dukten des R+T Innovations-
preises, die bereits einen Tag 
vor Messebeginn von einer 
Fachjury gekürt wurden. Vie-
le Besucher nutzen die Mög-
lichkeit, die Sieger-Produkte 
selbst hautnah vor Ort zu ent-

decken. Weiterhin freuen wir 
uns, dass Angebote wie die 
Kooperationsbörse, das RS-
Update des Bundesverband 
Rollladen- und Sonnenschutz 
(BVRS) und die Sonderschau 
Junge Talente ebenfalls gut 
besucht sind. 
Entsprechend zufrieden mit 
dem ersten Messetag schau-
en wir voller Vorfreude und 
Zuversicht den vier noch ver-
bleibenden entgegen, die ge-
füllt sind mit Innovationen, 
spannenden Gesprächen und 
einem intensiven, fachlichen 
Wissenstransfer. Denn das 
macht den Charakter der R+T 
aus: Informationsaustausch 
auf Rekordniveau.“ 

Sebastian Schmid,  
Projektleiter R+T

  www.rt-expo.com

“The R+T 2015 has begun and 
this year we are doubly glad: 
on the one hand about our 

50th anniversary and on the 
other at the leading world 
trade fair for roller shutters, 
doors/gates and sun protec-
tion once again breaking all re-
cords. 900 exhibitors from 40 
countries are presenting their 
innovations at the R+T. Com-
pared to 2012 the foreign share 
has once again gone up slight-
ly. What is gratifying and as a 
result also worth mentioning 
is that we were already able 
to register lively visitor interest 
on the first fair day.
There was a lot of interest in 
the offerings of the associa-
tions in the supporting pro-
gramme. The special show 
“More light than shadow!” of 
ift-Rosenheim, in which the 
key technical factors and re-
quirements of sun and glare 
protection, daylight systems 
and doors/gates are the cen-
tre of attention, is proving very 
popular. There is also great in-
terest in the winners and prod-

ucts of the R+T Innovation 
Prize, who were chosen a day 
before the trade fair began by 
a specialist jury. Many visitors 
are taking the opportunity to 
get to know the winning prod-
ucts at first hand. We are also 
pleased that offers like the co-
operation exchange, the RS up-
date of the Federal Association 
Roller Shutters and Sun Pro-
tection (BVRS) and the special 
show Young Talents are well 
attended. 
Correspondingly satisfied with 
the first trade fair day, we look 
forward full of anticipation 
and confidence to the four re-
maining days, which will be 
full of innovations, fascinating 
discussions and intensive ex-
changes of knowledge. For this 
is what constitutes the charac-
ter of the R+T: record levels of 
information exchange.”

Sebastian Schmid,  
R+T Project Manager 

  www.rt-expo.com

Windfest in jeder Position!

 www.renson.de

Fixscreen® EVO

• Windfest bis 130 km/h – offiziell geprüft

• Smooth Technology : innovative 
Führungsschienen

• Unsichtbare Unterleiste

• Connect & Go: einfache Montage und 
Demontage der Tuchwelle

• Flächen bis 22 m²

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

R+T_messezeitung_25_februar_230x155.indd   1 2/02/15   13:34

Sebastian Schmid, Projektleiter 
der R+T.  /  Sebastian Schmid, R+T 
Project Manager.
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Der Bundesverband Rollla-
den + Sonnenschutz (BVRS) 
ist auf der R+T 2015 aber-
mals nicht nur als aktiver 
Trägerverband präsent, son-
dern natürlich auch selbst 
als Aussteller. Direkt im Ein-
gangsbereich Ost (Stand E/
O331) heißt er seine Mit-
glieder aus den Innungen 
des Rollladen- und Sonnen-
schutztechniker-Handwerks, 
aber natürlich auch alle an-
deren interessierten Besucher 
auf seinem Stand und in der 
„RS-Lounge“ herzlich will-
kommen.
Dort besteht an allen Mes-
setagen die Möglichkeit, sich 
im Gespräch mit den Fachre-
ferenten aus der Geschäfts-
stelle sowie den Mitgliedern 
des Präsidiums über die viel-
schichtige Arbeit des Bundes-
verbandes sowie dessen An-
gebote für Innungsmitglieder 
zu informieren.
Zu sehen ist zum Beispiel der 
neue Informationsstand, der 
speziell für den Einsatz auf 
Berufsbildungsmessen entwi-
ckelt worden ist. 
Zum täglichen Programm auf 
dem BVRS-Messestand ge-
hört zudem das „RS Update“: 

An jedem Mes-
setag jeweils um 
11 Uhr informie-
ren die Fachreferen-
ten des Verbandes 
in einem halbstün-
digen Kurzvortrag 
über neueste Ent-
wicklungen aus den 
Bereichen Technik, 
Recht, IT und Be-
rufsbildung.
Ebenfalls Bestandteil des 
BVRS-Standes ist die Sonder-
schau „Junge Talente 2015“. 
Hier präsentieren junge Fach-
kräfte aus dem Rollladen- 
und Sonnenschutztechni-
ker-Handwerk ausgewählte 
Gesellen- und Meisterstücke 
der vergangenen drei Jahre 
und demonstrieren somit ein-
drucksvoll, zu welchen hoch-
wertigen Leistungen eine 
Ausbildung in diesem Ge-
werk befähigt.

Christoph Silber-Bonz,  
Hauptgeschäftsführer des 

Bundes verbandes Rollladen + 
Sonnenschutz e.V.

  www.rs-fachverband.de

The Federal Association Roll-
er Shutters + Sun Protection 

(BVRS) will once again not just 
be present at R+T 2015 as an 
active sponsoring association, 
but also of course as an exhibi-
tor itself. It will welcome its 
members from the roller shut-
ter and sun protection skilled 
craft guilds as well as naturally 
all other interested visitors at 
its stand and in the “RS lounge” 
directly in the entrance area 
east (Stand E/O331).
There it will be possible on eve-
ry trade fair day to learn about 
the many-facetted work of the 
federal association and what it 
has to offer guild members in 
talks with the specialist speak-
ers from the business office 
and members of the govern-
ing body.
For example, the new informa-
tion stand can be seen, which 
was developed especially for 

deployment at vocational 
training trade fairs. 
The “RS update” is in addition 
part of the daily programme 
on the BVRS trade fair stand: 
on every fair day at 11.00 a.m. 
the specialist speakers of the 
association will give a half-
hour briefing on the latest de-
velopments from the fields of 
technology, law, IT and voca-
tional training.
The special show “Young tal-
ents 2015” is likewise part of 
the BVRS trade fair stand. Here 

young specialists from the roll-
er shutter and sun protection 
skilled trade present select-
ed apprenticeship and mas-
ter pieces from the last three 
years and in this way provide 
an impressive demonstration 
of what high quality work be-
ing trained in this trade quali-
fies one to produce.

Christoph Silber-Bonz,  
General Manager of the Feder-
al Association Roller Shutters +  

Sun Protection
  www.rs-fachverband.de

Vielseitiger Austausch am Messestand des BVRS
Varied exchanges at the BVRS fair stand

Beliebter Treffpunkt: Der BVRS-Stand auf der R+T
Popular meeting place: the BVRS stand at R+T.

Hauptgeschäftsführer 
des Bundesverbandes 
Rollladen + Sonnen-
schutz ist Christoph 
Silber-Bonz. 
Christoph Silber-Bonz 
is the General Mana-
ger of the Federal As-
sociation Roller Shut-
ters + Sun Protection.
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Ausstellerabend als „Wasenparty“
At the outset 
Gestern Abend feierten rund 
1200 Teilnehmer den gelun-
genen Auftakt der R+T 2015 
beim traditionellen Ausstel-
lerabend. Das Motto laute-
te in diesem Jahr „Wasen-
party“, welches in Form von 
klassischen Speisen und Ge-
tränken und einer entspre-
chenden Ausstattung der 
Räumlichkeiten mit Bier-
zeltgarnituren stilsicher von 
Seiten der Organisatoren 
umgesetzt wurde. 
Die 12-köpfige Band „Le-
derrebellen“ sorgte mit 
Volksfestmusik sowie mit 
internationalen Liedern für 
die musikalische Beglei-
tung und zeigte sich mit ih-
rem Repertoire äußerst flexi-
bel. Wer das Tanzbein nicht 
schwingen mochte, fand im 
Mittelfoyer ausgefallene Al-

ternativen: Beim Dosenwer-
fen und beim Pfeilwerfen 
konnte die eigene Treffsi-
cherheit überprüft werden. 
Nach dem erfolgreichen Ab-
solvieren konnte man sich 
am Mandelwagen selbst be-
lohnen.
Großen Anklang fanden 
auch die Angebote im Süd-
foyer: Die ganz Sportlichen 
konnten sich hier beim Ro-
deo verausgaben – dieje-
nigen, die dazu keine Mo-
tivation fanden, bot eine 
große Bar mit einem Whis-
key-Ausschank eine ad-
äquate Ausweichmöglich-
keit. Über viele Zuschauer 
durfte sich zudem die Zi-
garrendreherin von Taba-
cum freuen, die mit beacht-
lichem Geschick Einblicke in 
die „Rauch-Kultur“ gab. 

Yesterday evening about 1200 
participants celebrated the 
successful beginning of R+T 
2015 at the traditional ex-
hibitor evening. This year the 
motto was the local term 
“Wasenparty,” which was au-

thentically realised by the or-
ganisers in the form of food 
and drink and correspond-
ing outfitting of the premises 
with beer tent accessories. 
The 12-man band “Lederrebel-
len” provided musical accom-

paniment with festival music 
and international songs and 
as a result a very flexible rep-
ertoire. For those not interest-
ed in dancing there were nov-
el alternatives in the central 
foyer: you could check your 
accuracy with can-throwing 
and darts. After taking part 
successfully, you could reward 
yourself with a treat from the 
confectionery stand.
The offers in the south foy-
er were very popular too: the 
athletic could try their hand 
at a rodeo — those who did 
not find this appealing had 
an adequate alternative in a 
large bar with a whiskey selec-
tion. Moreover, the cigar roller 
from Tabacum looked forward 
to a large audience when she 
provided insights into “smoke 
culture” with great skill. 

BVRS

M
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Zum 50. Jubiläum wurde das „R+T Volksfest“ gefeiert.
The “R+T Festival” was celebrated on the 50th anniversary.

http://www.rs-fachverband.de/
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Bernd Riedmann, GF Warema Vertrieb 
Stammhaus 
Bernd Riedmann, Managing Director 
Sales 

„Wer aufhört besser zu werden, hört 
auf gut zu sein. Nach diesem Grundsatz 
entwickeln wir unsere Produkte. Und 
danach optimieren wir auch perma-
nent die Serviceleistungen für unsere 
Kunden. Unser hoher Innovationsgrad, 
verbunden mit ebenso hohen gestalteri-

schen Ansprüchen, wird uns regelmäßig von renommierten Fach-
jurys bestätigt. Dies gilt auch für die Neuheiten, die wir 2015 auf 
der R+T präsentieren. Hierzu gehört beispielsweise der Raffstore 
E80 A6 S mit der kleinsten, am Markt erhältlichen, Pakethöhe.“
“Whoever stops getting better, stops being good. We develop our 
products according to this principle. And we also permanently opti-
mise the services for our customers according to this. Our high de-
gree of innovation, combined with equally high design standards, 
is regularly confirmed for us by renowned trade juries. This will also 
apply to the innovations that we will present at the R+T in 2015. 
For example, this will also include the exterior venetian blind E80 
A6 S with the smallest package height available on the market.”  

W
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Andreas Böck, GF Selve (Fertigung, Ent-
wicklung, Vertrieb, Marketing, Produkt-
management und Service)
Andreas Böck, Managing Director Selve 
(manufacturing, development, distribu-
tion, marketing, product management 
and service)

„Alle drei Jahre R+T: Das ist ein toller 
Innovationsrhythmus und ein großer 
Ansporn, unseren Fachbesuchern wirk-
liche Neuheiten mit Mehrwerten zu 

präsentieren. Dies ist uns in den bekannten Selve-Bereichen – der 
Antriebs-, Steuerungs- und Rollladentechnik – eindrucksvoll ge-
lungen. So haben wir innovative Antriebe für Rollläden und auch 
den Sonnenschutz entwickelt. Ganz besonders freuen wir uns, 
unsere neue Hausautomationslösung, den bidirektionalen com-
meo Home Server, zeigen zu können.“ 
“Every three years R+T: this is a great innovation rhythm and a 
great incentive to present real innovations with added value to 
our trade visitors. We made a great success of this in the familiar 
Selve areas – the drive, control and roller shutter technology. For 
example, we also developed innovative drives for roller shutters 
and sun protection. We are especially pleased to be able to show 
our new building automation solution, the bidirectional commeo 
home server.”

Selve

Ludger Stracke, GF Selve 
( Finanzen/Controlling, Perso-
nal, IT, Materialwirtschaft und 
Logistik)
Ludger Stracke, Manufacturing 
Director Selve (Finances/Cont-
rolling, Personnel, IT, Material 
Management and Logistics)

„Wir sind als Unternehmen 
und Aussteller der 1. Stunde 
von Beginn an auf der R+T 
präsent – und freuen uns 
auch 2015 auf dieses span-
nende Messe-Highlight. Hier 
kommt die gesamte Branche 
aus dem In- und Ausland 
zusammen, um sich über 
Neuheiten und Trends zu 
informieren. Selve stellt sich 
gerne diesem Wettbewerb 
und scheut den internationa-
len Vergleich nicht. Im Gegen-
teil: Wir rücken selbstbewusst 
unsere Stärken – wie eigene 
Entwicklungsabteilungen und 
unser umfassendes Sortiment 
‚made in Germany‘  – in den 
Vordergrund.“ 
“As a company and exhibi-
tor we have been at the R+T 
from the very start – and in 
2015 we are also looking for-
ward to this exciting trade 
fair highlight. Here the entire 
industry from Germany and 
abroad assembles to find out 
about innovations and trends. 
Selve is pleased to face up to 
this competition and does not 
shy away from international 
comparisons. On the contra-
ry: we put our strengths self-
confidently in the foreground 
– like our own development 
departments and our compre-
hensive product range ‘made 
in Germany.’”

Selve

Ilya Özyürek,  
Managing Director Palmiye
Ilya Özyürek, Managing Director Palmiye 

„Aufgrund ihrer internationalen Be-
deutung ist für Palmiye die R+T die 
wichtigste Fachmesse überhaupt. Hier 
führen wir auf der höchsten Ebene 
Handelsgespräche und erzielen be-
sondere Geschäftsabschlüsse. In 2015 
werden wir unsere neuesten Produkt-
innovationen für den Lebensbereich 

Terrasse vorstellen – intelligente Viersaisonprodukte, die un-
seren Kunden Schutz vor Sonne, Wind und Regen bieten. Der 
dreijährige Zyklus der Fachmesse ist uns auch wichtig, weil er 
den Innovationszyklen der Branche entspricht. Infolgedessen 
können wir wirklich neue Produkte vorstellen. Wir freuen uns 
auf die R+T 2015 und erwarten ein hohes Besucheraufkommen 
am Palmiye-Stand.“
“For Palmiye the R+T is the most important fair of all, because of 
its international significance. Here we conduct trade talks at the 
highest level and arrive at specific business deals. In 2015 we pre-
sent our latest product innovations for the living area terrace – 
Intelligent four season products, that protects our customers from 
sun, wind and rain. The three-year cycle of the fair is important to 
us too, since it corresponds to the industry’s innovation cycles. As 
a result, we can present genuinely new products. We were looking 
forward to the R+T 2015 and expect high visitor volume at the 
Palmiye stand.” 

Palm
iye
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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.
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Christopher Musculus, Vertrieb  Musculus
Christopher Musculus, Musculus 
 distribution

„Die R+T ist immer wieder ein fest ge-
buchter Termin für unser Unternehmen. 
Durch die hervorragende Organisation 
dieser Messe ist es immer ein Vergnü-
gen in Stuttgart auszustellen. Hier tref-
fen wir einen Großteil unserer Kunden 
und können auch immer wieder neue 

Kontakte knüpfen, national und international. Darüber hinaus ist 
die R+T auch ein hervorragendes Stimmungsbarometer für die 
Branche, und man erhält einen Gesamteindruck über die Lage am 
Markt, sowie Neuigkeiten und Innovationen. Wir freuen uns, auch 
dieses Jahr wieder Teil dieser Messe sein zu dürfen.”  
“The R+T is time and again a permanently booked appointment for 
our company. Thanks to the outstanding organisation of this trade 
fair, it’s always a pleasure to exhibit in Stuttgart. Here we meet a 
large proportion of our customers and can repeatedly make new 
contacts, nationally and internationally. In addition, the R+T is also 
an outstanding mood barometer for the industry and one gets an 
overall impression of the position on the market as well as of new 
features and innovations. We look forward to being part of this 
trade fair this year too.” 

M
usculus

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

MagazinRTS
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http://protection.we/
http://www.roma.de/
http://innovations.we/


Konrad Kaiser, GF Heroal
Konrad Kaiser, GF Heroal

„Die R+T als internationaler Impulsge-
ber bietet uns die optimale Plattform, 
um Systeminnovationen und techni-
sche Neuheiten aus den Bereichen Roll-
laden-, Rolltor- und Sonnenschutzsys-
temen zu präsentieren. Für uns stehen 
die Kommunikation mit den Konfekti-
onären und die Präsentation unserer 
Qualitätsführerschaft auf der R+T 2015 
im Vordergrund. Wir werden auf der 

R+T 2015 die Geschäftsfelderweiterung im Bereich Sonnenschutz 
vorstellen: das Tageslichtsystem heroal LC und den heroal VS Z – 
einen Zip Screen. Durch diese innovativen Beschattungsmöglich-
keiten bieten wir unseren Partnern die Chance, einen ganz neuen 
Markt mit heroal zu erschließen.“ 
“As an international source of inspiration the R+T provides us with 
the ideal platform to present system innovations and new techni-
cal features from the fi elds of roller shutters, roll-up doors and sun 
protection systems. For us what counts most is communicating 
with producers and presenting our quality leadership at the R+T 
2015. At the R+T 2015 we will present our business area expansion 
in the fi eld of sun protection: the daylight system heroal LC and 
the heroal VS Z – a zip screen. Thanks to these innovative shading 
options, we are offering our partners the opportunity to gain ac-
cess to a completely new market with heroal.”

H
eroal

Klaus Braun, GF Alukon 
Klaus Braun, Managing 
 Director Alukon

„Als weltweit tätiger Sys-
temanbieter präsentieren 
wir auf der R+T, im passen-
den Umfeld, unsere innovati-
ven Produktneuheiten 2015. 
Wir freuen uns, dass sich das 
Erfolgsmodell R+T auch nach 
50 Jahren so jung, frisch und 
attraktiv präsentiert.“ 
“As a system provider operat-
ing worldwide we will be pre-
senting you our 2015 innova-
tive product innovations in the 
appropriate environment at 
the R+T. We are pleased that 
the R+T success model is so 
young, fresh and attractive 
even after 50 years.”

Alukon

Helga Hellwig, GF MarkiRoll
Helga Hellwig, MD MarkiRoll

„MarkiRoll ist eine neue Marke und 
steht für die soeben zum Patent ange-
meldete Kombination aus Markise und 
Rollladen mit erweitertem Funktions-
umfang und Nutzenvorteilen zum ak-
tuellen Stand der Technik. Zu sehen in 
Halle 4, Stand B615, auf dem Gemein-
schaftsstand des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Energie. Die R+T 
erwarte ich mit großer Spannung. Die 

Weltmesse wird der Ausgangspunkt, Richtungsanzeiger und 
Wegbereiter für die Zukunft von MarkiRoll.
Die Akzeptanz und Meinung der Fachwelt ist mir vor der Markt-
einbringung sehr wichtig. Ob die Herstellung und Produktion in 
Eigenregie oder eine Lizenzvergabe erfolgt, wird nach der Mes-
se entschieden.“
“MarkiRoll is a new brand and stands for the combination of 
awning and roller shutter with expanded functions and usage 
advantages compared to the current state of the art, for which 
a patent application has just been fi led. It can be seen in Hall 
4, Stand B615, at the joint stand of the Federal Ministry for Eco-
nomic Affairs and Energy. I’m very much looking forward to the 
R+T. The leading world trade fair will be our point of departure, 
showing the direction and preparing the way for the future of 
MarkiRoll.
The acceptance and opinion of the trade world is very important 
to me before the market launch. Whether we carry out the ma-
nufacture and production on our own or award licences will be 
decided after the trade fair.”

M
arkiRoll
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Friedrich W. Petrat, GF Hunter Douglas 
Components
Friedrich W. Petrat, GF Hunter Douglas 
 Components

„Für Hunter Douglas ist die R+T die 
weltweit wichtigste Plattform für Son-
nenschutz. Als Weltmesse für Rollladen, 
Tore und Sonnenschutz gibt sie einen 
umfassenden Branchenüberblick, prä-
sentiert die aktuellsten Trends sowie 
Innovationen und gibt damit wichtige 
Impulse. Das interessante und ziel-

gruppenorientierte Rahmenprogramm ergänzt das Aussteller-
portfolio. Für die Messebesucher ist dies ein echter Mehrwert. 
Wir als weltweit tätiges Unternehmen nutzen diese Plattform, 
um unsere Kunden aus der ganzen Welt zu empfangen, um Pro-
duktinnovationen sowie neue Konzepte zu präsentieren und um 
Kundenbindungen zu festigen.“
“For Hunter Douglas the R+T is the worldwide most important 
platform for sun protection. As the leading world trade fair for 
roller shutters, gates/doors and sun protection, it provides a com-
prehensive industry overview, presents the latest trends and inno-
vations and in this way provides vital inspiration. The fascinating 
and target group oriented supporting programme supplements 
the exhibitor portfolio. For trade fair visitors this is genuine ad-
ded value. As a company with worldwide operations we use this 
platform to receive our customers from the whole world, present 
product innovations and new concepts and reinforce customer 
relations.“

H
unterD

ouglas
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Intelligent, effizient und komfortabel
WMS Rohrmotoren mit integriertem 2,4 GHz Funkempfänger 

Intelligent, efficient and comfortable
WMS tubular motors with integrated 2.4 GHz radio receivers 

Warema erweitert seine WMS 
Produktpalette um einen 
WMS Funkmotor für Roll-
laden und Markisen. Dieser 
verfügt über einen integrier-
ten 2,4 GHz Funkempfänger, 
der eine kabellose Bedienung 
mittels Handsendern, Wand-
sendern, der WMS Zentra-
le und natürlich auch mittels 
WMS WebControl (ab sofort 
auch als Android-Version) 
ermöglicht. Das integrierte 
Funkmodul arbeitet bidirek-
tional und verfügt über eine 
Routing Funktion. Der neue 
Rohrmotor ermöglicht nun 
auch ein prozentgenaues 
Anfahren von Zwischenpo-
sitionen sowie ein exaktes 
Positionsfeedback bei der Be-
dienung über die WMS Zen-
trale oder über die kostenlose 
Anwendung WMS WebCon-
trol für mobile Geräte und 
alle gängigen Webbrowser. 
Wie beim bestehenden WMS 
Zwischenstecker kann der 
neue Funkmotor werksei-
tig in Pakete vorkonfiguriert 
werden. Der Plug & Play Ge-
danke wird also konsequent 
fortgesetzt, was die Installa-
tion und Montage durch die 
Fachpartner wesentlich ver-
einfacht. Hierbei unterstützt 
auch die aktuelle Version der 
kostenfreien Software WMS 
studio. Neu ist die Funktion 
der reagiblen Hinderniser-
kennung bei den Varianten 
WMS-ZM und WMS-WM. 
Dank dieser stoppt der Mo-
tor bei Blockaden oder Wind-

böen, reversiert kurz und ver-
sucht dann mehrmals, weiter 
in die gewünschte Positi-
on zu fahren. So werden ins-
besondere die Behänge mit 
ZIP- oder secudrive-Füh-
rungstechnologie optimal 
geschützt. Ebenso sind die 
Motorvarianten für Rollla-
denanwendungen (WMS-RT 
und WMS-RP) mit einer sehr 
sensiblen Hinderniserken-
nung für die Hoch- und ins-
besondere für die Tief-Rich-
tung ausgestattet.
Steuerungssysteme von Wa-
rema werden in vielfältigen 
Wohn- und Arbeitsumgebun-
gen eingesetzt. Funksysteme, 
Zentralsteuerungssysteme 
und Bus-Systeme erfüllen die 
an sie gestellten Ansprüche 
dabei auf sehr unterschiedli-
che Weise. Das bidirektionale 
Funksystem WMS verfügt, im 
Vergleich zu unidirektiona-
len Funksystemen wie EWFS, 
über mehr Funktionen. Denn 
auf einen Fahrbefehl hin wird 
der Empfänger selbst zum 
Sender. Nach der Befehlsaus-
führung gibt er Rückmeldung 
an das Bediengerät. Gleich-
zeitig leitet er den Fahrbe-
fehl an andere Empfänger 
weiter. Diese Weiterleitung, 
das Signal-Routing, erhöht 
die Reichweite des bidirek-
tionalen Funksystems. Auch 
weiter entfernte Empfänger 
auf mehreren Etagen wer-
den ansteuerbar. Zudem die-
nen auch hier aktuelle Wet-
terdaten von Wetterstationen 

als Grundlage automatischer 
Fahrbefehle. Die Montage 
der Einzelkomponenten er-
folgt per plug & play direkt 
am Sonnenschutzprodukt. 
Eine aufwendige Leitungs-
verlegung entfällt – ideal für 
Nachrüstungsvorhaben.

  www.warema.de
Halle 3, Stand C32

Warema has expanded its 
WMS product range with a 
WMS radio motor for roller 
shutters and awnings. It has 
an integrated 2.4 GHz radio 
receiver, which permits wire-
less operation using handheld 
transmitters, wall transmit-
ters, the WMS control centre 
and of course also using WMS 
WebControl (with immediate 

effect also as Android version). 
The integrated radio module 
works bidirectionally and has 
a routing function. The new 
tubular motor now also per-
mits percentage precise trav-
el to intermediate positions 
and exact position feedback 
during operation via the WMS 
control centre or the free ap-
plication WMS WebControl for 
mobile devices and all stand-
ard web browsers. As in the 
case of the existing WMS in-
termediate plug receiver, the 
new radio motor can be pre-
configured at the factory. Con-
sequently, the plug & play 
idea is being consistently con-
tinued, which greatly simpli-
fies installation and assembly 
by specialist partners. The cur-
rent version of the free WMS 
studio software also provides 
support in this respect. The 
WMS-ZM and WMS-WM ver-
sions have a new reactive ob-
stacle recognition feature. 
Thanks to this, the motor 
stops in the event of block-
ages or gusts of wind, revers-
es briefly and then attempts 
several times to travel fur-
ther to the desired position. 
This provides hangings with 
ZIP or secudrive technology in 
particular with optimal pro-
tection. The motor versions 
for roller shutter applications 
(WMS-RT and WMS-RP) are 
fitted with very sensitive ob-
stacle recognition for the high 

and especially for the low di-
rection.
Warema control systems are 
deployed in many different 
residential and work environ-
ments. Radio systems, cen-
tral control systems and bus 
systems meet the demands 
placed on them in very differ-
ent manners. The bidirection-
al WMS radio system, com-
pared to unidirectional radio 
systems like EWFS, has more 
functions. This is because in 
the event of a travel command 
the receiver itself becomes a 
transmitter. After the com-
mand has been carried out, it 
provides feedback to the oper-
ating device. At the same time 
it forwards the travel com-
mand to other receivers. This 
forwarding, the signal rout-
ing, increases the range of the 
bidirectional radio system. Re-
ceivers further removed can 
also be controlled on several 
floors. Furthermore, current 
weather data from weather 
stations also serves here as 
the basis for automatic travel 
commands. Assembly of the 
individual components occurs 
by plug & play directly on the 
sun protection product. Elab-
orate wiring work is unnec-
essary – ideal for retrofitting 
projects.

  www.warema.de
Hall 3, Stand C32

Warema erweitert seine WMS Produktpalette um einen WMS Funkmotor.
Warema has expanded its WMS product range with a WMS radio motor.

WMS Rohrmotoren mit integriertem 
2,4 GHz Funkempfänger.
WMS tubular motors with integrated 
2.4 GHz radio receivers.

W
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Die neue Inside Kollektion 
mit funktionellen Stoffen ist 
speziell für den Objektbereich 
konzipiert. Aktuelle Themen 
wie präventiver Brandschutz, 
Nachhaltigkeit, Stoffe für 
den medizinischen Bereich, 
winterlicher Wärmeschutz, 
Akustik und Blendschutz am 
Arbeitsplatz werden mit den 
neuen Stoffen bestens ab-
gedeckt. Für jeden Einsatz-
zweck wird so eine individu-
elle Lösung ermöglicht. Für 
besondere Anforderungen 
wurde jeweils eine Auswahl 
an passenden Dessins in ei-
ner Farbkarte gebündelt, so 
dass jederzeit ein schneller, 
themenspezifischer Einstieg 
möglich ist.
Ein Highlight der neuen Kol-
lektion ist beispielsweise das 
nicht brennbare  Warema 

Secu Tex-Gewebe A2. Im 
Brandfall setzt das mit Si-
likon beschichtete Glasfa-
ser-Gewebe keine toxischen 
Gase frei – es kommt ledig-
lich zu minimalen Rauchent-
wicklungen. Zusätzlich erfüllt 
das Gewebe alle Anforde-
rungen an ein leistungsstar-
kes, modernes Sonnen- und 
Blendschutzprodukt. Es ver-
hindert störende Blendeffek-
te, reflektiert unerwünschte 
Hitzestrahlungen und ge-
währleistet dabei dennoch 
ausreichend Transparenz. Im 
Hinblick auf die Bildschirm-
arbeitsverordnung, nach 
der eine verstellbare Blend-
schutzvorrichtung verpflich-
tend ist, wurde dem Blend-
schutz am Arbeitsplatz ein 
eigenes Kapitel gewidmet. 
Denn für das Wohlbefinden 
der Menschen ist es wichtig, 
ein ausgewogenes Verhältnis 
zwischen Blendschutz und 
Tageslichteintrag zu schaffen. 
Spezielle schallabsorbierende 
Stoffe können die Nachhall-
zeit im Raum verkürzen und 
besonders in den Frequenzen 
der Stimme (20-20 000 Hz) 
für eine klares Klangbild sor-
gen. Die neuen audio-opti-
mierten Dessins von Warema  
haben individuelle akusti-
sche Eigenschaften. Dank der 
neuen Auswahl kann mittels 
Stoffen, die einen entspre-
chend hohen Schallabsorp-
tionsgrad haben, die Nach-
hallzeit des Raumes gesenkt 
werden. Ebenfalls berück-
sichtigt wurden antimikro-

bielle Stoffe für den medizi-
nischen Bereich. Sie wirken 
keimabweisend und verhin-
dern mit ihrer besonderen 
Imprägnierung die Ausbrei-
tung von Mikroorganismen 
am Stoff. 
Zur Verbesserung der Wär-
medämmung werden eben-
falls besondere Stoffe ange-
boten. Sie reflektieren dank 
einer Low-E Beschichtung die 
langwelligen Wärmestrahlen 
und halten so auch im Win-
ter die Wärme im Raum. Ei-
nen weiteren Schwerpunkt 

sieht der Sonnenlicht-Ma-
nager auch bei nachhaltigen 
Stoffen. Sie können einen 
wichtigen Beitrag zur Zertifi-
zierung des Objektes als um-
weltfreundliches und nach-
haltiges Gebäude leisten.
Für eine angenehme Wohn- 
und Arbeitsatmosphäre ist 
ein innenliegender Son-
nenschutz essenziell. Über 
die Vielfalt an Ausführun-
gen und individuellen Des-
sins kann schon bei der Ge-
bäudeplanung für attraktive 
Akzente und optimale Licht- 
und Klimaverhältnisse ge-
sorgt werden. Und gerade in 
Kombination mit einer au-
ßenliegenden Lösung ver-
bessert das Pendant im 
Innenbereich auch die ther-
mischen Eigenschaften des 
Gebäudes. 

  www.warema.de
Halle 3, Stand C32

The new Inside collection 
with functional fabrics was 
specially designed for the 
property area. The new fabrics 
provide excellent solutions 
for current topics like preven-

tive fire protection, sustain-
ability, fabrics for the medical 
sector, winter thermal protec-
tion, acoustics and glare pro-
tection at the workplace. In 
this way an individual solu-
tion can be realised for every 
purpose. A selection of suita-
ble designs has been bundled 
in a colour card so that fast 
topic-specific entry is possible 
at all times.
For example, one highlight of 
the new collection is the non-
combustible Warema SecuTex 
fabric A2. In the event of fire, 
the silicon-coated fibreglass 
fabric does not release any 
toxic gases – there is only a 
minimum of smoke genera-
tion. In addition, the fabric 
meets all the requirements 
for a high performance, mod-
ern sun and glare protection 
product. It prevents disrup-
tive glare effects, reflects un-
desired thermal radiation 
and still guarantees sufficient 
transparency. With the Visual 
Display Ordinance in mind, 
according to which adjusta-
ble glare protection is obliga-
tory, glare protection at work 
received separate attention. 

Warema präsentiert neue Inside Objektkollektion
Funktionelle Stoffe – speziell für den Objektbereich konzipiert

Warema presents new Inside property collection
Functional fabrics – specially designed for the property area

Die neue Inside Kollektion mit funktionellen Stoffen ist speziell für den Objektbereich konzipiert.
The new Inside collection with functional fabrics was specially designed for the property area.

Die neue Inside Objektkollektion 
im praktischen Stehsammler.
The new Inside property collection 
in its practical folder.
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Rebecca Schuhmann, Gewinnerin des R+T Innovationspreises (Kategorie Handwerksjugend)
Rebecca Schuhmann, winner of the R+T Innovation Prize (skilled craft youth category)

„Ich bin sehr überrascht und 
sehr stolz, dass ich für mein Ge-
sellenstück, eine Kombination 
aus Ausfallarm- und Senkrecht-
markise, diesen Preis gewonnen 
habe. Im elterlichen Betrieb, 
der Schuhmann Sonnenschutz 
GmbH, wird die Trophäe einen 
Ehrenplatz bekommen.“

“I‘m very surprised and proud 
that I won this prize for my 
journeyman piece, a combina-
tion of pivot arm and vertical 
awning. The award will have 
a place of honour in my pa-
rents’ company, Schuhmann 
Sonnenschutz GmbH.”

R+T live

http://www.warema.de/
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This is because creating a bal-
anced relationship between 
glare protection and daylight 
incidence is important for 
people’s well-being. 
Special noise-absorbing fab-
rics can shorten the echo 
time in a room and ensure 
clear sound quality especial-
ly in the frequencies of the 
voice (20-20 000 Hz). The 
new audio-optimised Ware-
ma designs possess individu-
al acoustic properties. Thanks 
to the new selection, the echo 
time of the room can be low-

Farbkarten ermöglichen einen schnellen, themenspezifi schen Einstieg.
Colour cards permit fast, topic-specifi c entry.

ered by materials that have a 
correspondingly high absorp-
tion degree. Antimicrobial 
fabrics were likewise taken 
into account for the medical 
sphere. They have an antibac-
terial effect and prevent the 
propagation of microorgan-
isms on the fabric thanks to 
their special impregnation. 
Special fabrics are likewise 
available to improve thermal 
insulation. Thanks to a low-e 
coating, they refl ect the long 
wave thermal radiation and in 
this way also retain warmth 

in the room in winter. Anoth-
er focus of attention of the 
sunlight manager is on sus-
tainable materials. They can 
make an important contribu-
tion to the certifi cation of the 
property as an environmen-
tally friendly and sustainable 
building.

Interior sun protection is es-
sential for a pleasant living 
and working atmosphere. 
Provision can be made for at-
tractive accentuation and op-
timal light and climate con-
ditions simply by using the 
variety of confi gurations and 
individual designs during 

building planning. Especially 
in combination with an ex-
terior solution its equivalent 
in the interior also improves 
the thermal properties of the 
building. 

  www.warema.de
Hall 3, Stand C32

Antibakterielle Stoffe gewährleisten ein hygienisches Umfeld.
Antibacterial fabrics guarantee a hygienic environment.

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

http://www.warema.de/
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FEIG Controller – Intelligent Door Management

FEIG ELECTRONIC GmbH

Lange Straße 4 · D-35781 Weilburg 
Tel.: +49 6471 3109-0 

Fax: +49 6471 3109-99 · www.feig.de 

Intelligentes Lichtgitter  
für Industrietore 
TÜV-zertifiziert nach EN 12978 agieren die FEIG-
Lichtgitter als alleinige Sicherheitseinrichtung  
für automatische Tore:

t  Sicherste Torausblendung durch  direkte 
V erbindung zum  Positionswertgeber

t  Höchste Materialschonung durch 
 intelligenten  Haltemechanismus

t  Zahlreiche Zusatzoptionen durch 
 symbiotische  Verbindung von  Torsteuerung 
und Lichtgitter

t  Variabler Einsatz für unterschied liche 
 Torgrößen

t  Mehr als 15 Jahre Erfahrung bei der Entwick-
lung und Produktion von Lichtgittern

NEU 

TST LG
B

TST LGB
Intelligentes Lichtgitter

Besuchen Sie uns auf der  

R+T Messe in Stuttgart  

24. – 28. Februar 2015  

Halle 6, Stand A81

+49 6471 3109-0
http://www.feig.de/
+49 6471 3109-99


Intelligentes Lichtgitter
Intelligent light grid

kende Schutzeinrichtung 
nach EN 12978 und DIN 
CLC/TS 61496-2 an kraftbe-
tätigten Toren.

Sicherste Torausblendung 
Das Lichtgitter von Feig Elec-
tronic bietet allen Personen 
und Objekten rund um das 
damit ausgestattete Tor ein 
Höchstmaß an Sicherheit.
Während andere Lichtgit-
ter die Torausblendung über 
sequenzielle bzw. zeitliche 
Lichtlinienbelegung realisie-
ren, setzt das Unternehmen 
hier auf eine direkte Verbin-
dung seines Lichtgitters mit 
dem am Tor eingesetzten Po-
sitionswertgeber. Bei jeder 
Torfahrt vergleicht das Licht-
gitter die Belegung jedes ein-
zelnen Lichtstrahls mit der 
vom Geber ermittelten Re-
ferenzposition des Torblatts, 
blendet diese aus und sorgt 
so für höchste Sicherheit. 
Wenn z.B. beim Schließen des 
Tores die Hand einer Person 
vom Torblatt erfasst und ent-
lang einer Leiste geführt wird, 
würde nur das Feig-Lichtgit-
ter das Tor stoppen, nicht aber 
ein Lichtgitter mit sequenzi-
eller Lichtlinienbelegung.

Diese Verbindung mit einem 
Positionswertgeber ermög-
licht zudem jederzeit einen 
Zwischenstopp des Tores.

Höchste Material-
schonung
Eine weitere Besonderheit 
des Lichtgitters ist die Fähig-
keit, in Abhängigkeit der Ge-
fährdungslage, das Tor entwe-
der hart oder soft zu stoppen. 
Dazu unterteilt das TST LGB 
seinen Erfassungsbereich 
in einen „Gefahrenbereich“ 
und einen „Objektschutzbe-
reich“. Der Gefahrenbereich 
befindet sich immer wenige 
Lichtstrahlen unterhalb des 
Torblatts – gerät hier jemand 
oder etwas in den Erfassungs-
bereich, stoppt das Tor hart 
und sofort ab.
Unterhalb dieses Gefahren-
bereichs, im sogenannten 

Objektschutzbereich, stoppt 
das Tor hingegen soft ab und 
schont demnach die gesamte 
Tormechanik.

Viele Zusatzoptionen
Das Lichtgitter ist nicht 
nur direkt mit einem Posi-
tonswertgeber verbunden, 
sondern darüber hinaus auch 
mit der Feig-Torsteuerung. 
Dadurch stehen dem Torbe-
treiber zahlreiche Zusatzop-
tionen zur Verfügung. Hierzu 
zählen Diagnosemöglichkei-
ten (z.B. die Zustandsüber-
wachung einzelner Segmen-
te und Lichtlinien), Aus- und 
Einrichthilfen bei der Installa-
tion der Lichtgitter in der Tor-
zarge sowie die Möglichkeit 
der Anpassung an die jewei-
ligen Torgegebenheiten (z. B. 
Ausblenden von Strahlen, die 
nicht im Überwachungsbe-

reich liegen). Entsprechen-
de Informationen bzw. Sta-
tusmeldungen erscheinen 
hierzu auf dem Display der 
Torsteuerung oder können 
zusätzlich mithilfe einer Ser-
vicesoftware auf einem an der 
Steuerung angeschlossenen 
Laptop angezeigt werden. 
Diese Informationen verhin-
dern Fehlbedienungen des 
Lichtgitters bei Installation 
und Inbetriebnahme. 
Das TST LGB kann mit allen 
Feig-Steuerungen, Steuerun-
gen mit Wendeschütz oder 
integriertem Frequenzum-
richter, betrieben werden.

Variabler Einsatz
Das Lichtgitter TST LGB mit 
der Schutzklasse IP67 besteht 
aus einer Sende- und Emp-
fangseinheit und erzeugt ei-
nen Lichtvorhang aus paral-

Die Lichtgitter ersetzen alle Sicherheitseinrichtungen, die bei einem automatisch betriebenen Tor  
verlangt werden. 
The light grids replace all safety installations required for an automatically operated gate.

Feig Electronic GmbH, füh-
render und weltweit agie-
render Anbieter von Tor- und 
Schrankensteuerungen, hat 
sein Produktportfolio für in-
novatives Tormanagement 
um ein neues, intelligentes 
Lichtgitter für Industrietore 
erweitert.
Mit mehr als 15 Jahren Er-
fahrung beim Bau von Licht-
gittern zur Absicherung von 
Industrietoren, sind alle Vari-
anten des Torlinien-Lichtgit-
ters TST LGB als Standard-
produkte und integrierter Teil 
des Feig Torsteuerungssys-
tems erhältlich. Das Lichtgit-
ter wird auf der R+T 2015 in 
Stuttgart erstmals vorgestellt.

Zertifizierte Lichtgitter
Die Lichtgitter ersetzen alle 
Sicherheitseinrichtungen, die 
bei einem automatisch be-
triebenen Tor verlangt wer-
den. Es sind demnach keine 
weiteren Sicherheitskompo-
nenten, wie z.B. wartungs-
intensive Sicherheitsleisten 
oder Einzellichtschranken, 
erforderlich.
Dies wird ermöglicht durch 
die TÜV-Zertifizierung als al-
leinige, berührungslos wir-

Der Lamellen-Behang der TwinLine lässt sich frei verschieben 

und arretiert an jeder gewünschten Stelle im Fenster. Damit sind 

alle Möglichkeiten gegeben, Lichteinfall und Sichtschutz zu re-

gulieren und zu modulieren. 

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 JaLouSie TwinLine i Die mit dem Dreh!
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lelen Lichtstrahlen für einen 
Erfassungsbereich von 0 bis 
10 Metern. Das System to-
leriert hohe Torschließge-
schwindigkeiten bis 1,6 m/s. 
Es ermöglicht je nach Variante 
einen abgesicherten Bereich 
zwischen 987 und 2500 Mil-
limetern. Lichtlinien, die au-
ßerhalb des zu überwachen-
den Bereichs liegen, können 
bei Bedarf über die Torsteue-
rung deaktiviert werden. Da-
durch ist TST LGB für nahezu 
jeden Tortyp einsetzbar.

Über 15 Jahre Erfahrung
Die außerordentliche Leis-
tungsfähigkeit des TST LGB 
ist ein Beleg dafür, dass Feig 
Electronic auf fast 15 Jah-
re Erfahrung bei der Ent-
wicklung und Produktion 
von Lichtgittern zurückbli-
cken kann. So war das Unter-
nehmen viele Jahre lang ex-
klusiver Lieferant für einen 
der Premiumhersteller von 
Schnelllauftoren. Die Erfah-
rungen aus diesen kunden-
spezifischen Entwicklungen 
sind in das Produkt TST LGB 
eingeflossen, das nun als 
Standardprodukt am Markt 
frei verfügbar ist und im Fe-
bruar 2015 auf der R+T erst-
mals öffentlich präsentiert 
wird.

  www.feig-electronic.de
Halle 6, Stand A81

Feig Electronic GmbH, a lead-
ing provider of gate and bar-
rier controls which operates 
worldwide, has expanded its 
product portfolio for innova-

tive gate management with a 
new, intelligent light grid for 
industrial gates.
With over 15 years of experi-
ence in the construction of 
light grids to secure indus-
trial gates, all versions of the 
door line light grid TST LGB are 
available as standard prod-
ucts and an integral part of 
the Feig gate control system. 
The light grid will be present-
ed at the R+T 2015 in Stuttgart 
for the first time.

Certified light grids
The light grids replace all safe-
ty installations required for an 
automatically operated gate. 
Consequently, no other safe-
ty components are required, 
such as high maintenance 
safety strips or individual light 
barriers.
This is made possible by the 
TÜV certification as sole, con-
tactless protective installation 
according to EN 12978 and 
DIN CLC/TS 61496-2 on pow-
er-operated gates.

Very safe door blanking
The light grid of Feig Elec-
tronic provides all people 
and objects close to the gate 
equipped with it with maxi-
mum safety.
Whereas other light grids re-
alise door blanking using se-
quential or lateral light line 
occupation, the company here 
relies on direct connection of 
its light grid to the position 
detector used on the gate. 
During every passage of the 
gate the light grid compares 
the occupation of each light 

beam with the reference po-
sition of the gate leaf deter-
mined by the sensor, blanks it 
and in this way ensures maxi-
mum safety. 
For example, if someone’s 
hand was detected by the 
door leaf and conducted along 
a strip, only the Feig light grid 
would stop the gate, but not a 
light grid with sequential line 
occupation.
Moreover, this connection 
with a position detector per-
mits intermediate stopping of 
the gate at any time.

Maximum material 
 conservation
Another special feature of the 
light grid is its ability to make 
hard or soft gate stops de-
pending on the hazard situa-
tion. 
To do so the TST LGB divides its 
detection range into a “hazard 
area” and an “object protec-
tion area.” The hazard area is 
always just a few light beams 
below the door leaf – if some-
one or something enters the 
detection area here, the gate 
stops hard and immediately.
Below this hazard area, in the 
object protection area, the 
gate stops by contrast softly 
and accordingly conserves the 
entire gate mechanism.

Additional options
The light grid is not only con-
nected directly with a posi-
tion detector, but in addition 
with the Feig gate control. As 
a result, the door operator has 
numerous additional options. 
This includes diagnosis op-

tions (e.g. status monitoring 
of individual segments and 
light lines), orientation and 
set-up aids in installing the 
light grid in the gate frame 
and the ability to adjust the 
particular gate circumstances 
(e.g. blocking beams that are 
not in the monitoring area). 
Corresponding information 
or status messages appear for 
this purpose on the display of 
the gate control or can in ad-
dition be displayed with the 
assistance of service software 
on a laptop connected to the 
control. This information pre-
vents incorrect operation of 
the light grid during installa-
tion and start-up. 
The TST LGB can be operated 
with all Feig controls, controls 
with reversing contactor or in-
tegrated frequency converter.

 Variable deployment
The light grid TST LGB with 
protection class IP67 consists 
of a transmitter and receiv-
er unit and generates a light 

Das System wird auf der Messe 
zum ersten Mal vorgestellt 
The system will be presented for 
the first time at the trade fair.

Feig (2)

curtain made of parallel light 
beams for a detection area of 
0 to 10 m. The system toler-
ates high gate closing speeds 
up to 1.6 m/s. Depending on 
the version, this permits a pro-
tected area between 987 and 
2500 mm. Light lines lying 
outside the area to be moni-
tored, can if necessary be de-
activated via the gate control. 
As a result, the TST LGB can be 
used for almost any gate type.

Long-time experience
The extraordinary capacity 
of the TST LGB demonstrates 
how Feig Electronic can look 
back on almost 15 years of ex-
perience in developing and 
producing light grids. For ex-
ample, the company was for 
many years an exclusive sup-
plier for one of the premium 
manufacturers of high speed 
gates. The experience from 
these tailor-made develop-
ments flowed into the prod-
uct TST LGB, which is now 
freely available as a standard 
product on the market and 
will be presented at the R+T 
for the first time in public.

  www.feig-electronic.de
Halle 6, Stand A81
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heroal steigt in den Bereich Sonnenschutz ein
heroal is entering the sun protection segment
Auf dem Messestand B32 in 
Halle 9 präsentiert heroal auf 
über 530 Quadratmetern ne-
ben den Rollladen- und Roll-
torsystemen den neuen Ge-
schäftsbereich Sonnenschutz 
– inklusive der produktbe-
gleitenden Serviceleistungen.

heroal Sonnenschutzsys-
teme – wegweisend und 
einzigartig
Auf dem heroal Messestand 
wird zum ersten Mal das in-
novative Tageslichtsystem 
heroal LC und das neue Sys-
tem heroal VS Z – ein Zip 
Screen – präsentiert. 
Ziel der Neuentwicklungen 
ist es, das Tageslicht effizien-
ter zu nutzen. Sowohl im All-
tag als auch im Berufsleben 
soll das Tageslicht individuell 
gesteuert werden und so zu 
mehr Ausgeglichenheit und 
Wohlbefinden führen.

Das innovative Tageslicht-
system heroal LC
Kern des Tageslichtsystems 
heroal LC ist die innovati-
ve Magnettechnik. Es wer-
den mittels einer raffinierten 
Klapptechnik stabile dop-
pelwandige Lamellen zu ei-
nem sehr windstabilen Son-
nenschutzsystem verbunden. 
Dieses System ermöglicht 
auch die Lichtlenkung in 
Teilabschnitten: die Lamel-

len, mit einer Ansichtsbreite 
von 41 Millimetern, können 
einzeln gelenkt werden und 
dabei gleichzeitig für Hitze-
schutz sorgen. Dies sorgt für 
blendfreie Zonen, ohne da-
bei auf das Tageslicht von au-
ßen zu verzichten. Grundla-
ge für diese Innovation ist die 
geometrische Form der La-
mellen. Das Tageslichtsystem 
 heroal LC funktioniert selbst 
bei hohen Windgeschwindig-
keiten bis zu 95 km/h – erst 
dann muss das System einge-
fahren werden. Dies bestätigt 
die Prüfung nach EN 13659 
auf dem hauseigenen Prüf-
stand sowie die Prüfung im 
Windkanal der TU Dresden.
Dieser hochwertige Blend-, 
Einblick- und Hitzeschutz ist 
für jede Fensterhöhe anpass-
bar und zeichnet sich durch 
einen besonders leisen Lauf 
aus. Die große Farbauswahl 
und die hochwertige  heroal 
Beschichtungstechnologie 
gewährleistet zudem eine 
einfache Integration des Sys-
tems heroal LC in jede Archi-
tektur.

heroal VS Z – der neue  
Zip Screen
Der vielseitig einsetzbare he-
roal VS Z lässt sich aus licht-
durchlässigem bis blickdich-
tem Gewebe produzieren 
und reflektiert einen großen 
Teil der Sonneneinstrahlung 
– je nach Gewebeart kann bis 
zu 75 Prozent der Sonnen-
einstrahlung reduziert wer-
den. Daraus resultiert auch 
eine Senkung der Kosten für 
die Klimatisierung und eine 
Reduzierung der UV-Strah-
len um bis zu 98 Prozent. So 
wird an heißen Tagen ein an-
genehmes Raumklima ge-
währleistet und gleichzeitig 
ein optimaler Blend-, Sicht- 
und Hitzeschutz geschaffen, 
ohne dass dabei zu viel Licht 
verloren geht. Dieses Sys-
tem ist ein außenliegender 
Sonnenschutz und wird aus-
schließlich motorisiert ver-
baut. Durch seine Konstruk-
tion lässt sich das System 
heroal VS Z auch bei kleinen 
Fenstern einsetzen – und dies 
ohne Verlust von aktiver Fens-
terfläche. Weitere Vorteile sind 
die einfache Montage, die 

hohe Lebensdauer und der 
platzsparende kleine Kasten. 
So wird bei einer Fensterhö-
he von 3 Metern ein Kasten-
system mit nur 95 Millimeter 
Höhe benötigt.
Mit dem heroal VS Z wer-
den die steigenden Anforde-
rungen an außen liegenden 
Sonnenschutz erfüllt: hohe 
Windlastbeständigkeit bei 
bis zu 145 km/h, die Beschat-
tung großer Glasflächen und 
die vielfältige Farbgestaltung. 
Der Einsatz von Elementen 
mit bis zu 6 Metern Breite und 
15 Quadratmetern Fläche ist 
möglich.

Rollladen- und Sonnen-
schutzsystem heroal  
rs hybrid
Die Systemvorteile von Roll-
läden und Sonnenschutz ver-
eint der heroal rs hybrid. Er 
bietet einerseits auch bei Teil-
abschattung die Blendfrei-
heit eines hochwertigen tex-
tilen Sonnenschutzes sowie 
andererseits die Witterungs-
beständigkeit und Sicherheit 
eines Aluminium-Rollladens. 
Das wasser- und schmutzab-
weisende textile Gewebe auf 
der Innenseite schafft eine 
behagliche Optik und er-
möglicht eine leichte Pflege, 
wodurch das System beson-
ders langlebig ist. Zusätzlich 
zeichnet sich der heroal rs 
hybrid durch einen sehr klei-

nen Wickeldurchmesser und 
einen nahezu geräuschlosen 
Lauf aus, so dass er problem-
los in jede Einbausituation 
integriert werden kann.
Aufgrund seiner Dämmei-
genschaften werden unange-
nehme Geräusche von außen 
– etwa durch Verkehr oder 
Wind – effektiv abgeschirmt. 
In Kombination mit wärme-
gedämmten heroal Fenster- 
und Fassadensystemen lässt 
sich durch den heroal rs hy-
brid der Wärmeverlust der 
Fenster um bis zu 44 Prozent 
verringern – das spart Energie 
und somit Betriebskosten. 

  Halle 9, Stand B32

Apart from its roller shutter 
and roller gate systems, heroal 
is presenting its new sun pro-
tection business segment – 
including the associated prod-
uct services – at its trade fair 
stand B32 in Hall 9 on an area 
of more than 530 m2.

heroal sun protection sys-
tems – ground-breaking 
and unique
heroal will unveil the innova-
tive daylight system heroal 
LC and the new heroal VS Z 
system – a zip screen – at the 
heroal trade fair stand. The 
goal of the new developments 
is to make more efficient use 
of daylight. Both in everyday 

heroal (2)

life as well as in the work envi-
ronment daylight is to be indi-
vidually controlled and in this 
way produce more balance 
and comfort.

The innovative daylight 
system heroal LC
The core of the daylight sys-
tem heroal LC is its innova-
tive magnetic technology. By 
means of a sophisticated fold-
ing technique sturdy double-
walled slats are connected to 
produce a very wind-stable 
sun protection system. This 
system also permits light 
guidance in sections: the slats, 
with a view width of 41 mm, 
can be controlled individual-
ly and in this way simultane-
ously ensure heat protection. 
This results in glare-free zones 
without having to do with-
out the daylight from outside. 
The basis for this innovation 
is the geometric shape of the 
slats. The heroal LC daylight 
system even works at high 
wind speeds up to 95 km/h 
– only then does the system 
have to be retracted. This has 
been confirmed by testing ac-
cording to EN 13659 on the in-
house test rig as well as in the 
wind tunnel of TU Dresden.
This high quality glare, pri-
vacy and heat protection can 
be adjusted to any window 
height and is characterised by 
very quiet running. Moreover, 

Das erfolgreiche Geschäftsmodell, hochwertige Systemware an heroal Partner zu liefern, wird auch beim 
System zur Tageslichtlenkung dem heroal LC fortgesetzt.
The successful business model of delivering high quality system goods to heroal partners will also be 
 continued in the system for daylight guidance, the heroal LC.

Das neue Sonnenschutzsystem 
heroal VS Z reduziert die Son-
neneinstrahlung um bis zu 75 
Prozent.
The new sun protection system 
heroal VS Z reduces insolation by 
up to 75 per cent.
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the wide range of colours and 
high quality heroal coating 
technology guarantee easy in-
tegration of the heroal LC sys-
tem in any architecture.

heroal VS Z – the new 
zip screen
The highly versatile heroal VS 
Z can be produced from fab-
ric ranging from transparent 
to opaque and refl ects a large 
proportion of insolation – de-
pending on the type of fabric, 
up to 75 per cent of insolation 
can be blocked. This also re-
sults in cutting the costs for 
air conditioning and reducing 
UV radiation by up to 98 per 
cent. Consequently, a pleas-
ant room climate is guaran-
teed on hot days and simulta-
neously optimal glare, privacy 
and heat protection created 
without too much light be-
ing lost at the same time. This 
system is external sun protec-
tion and only installed with 
motors. Thanks to its design, 
the heroal VS Z system can 
also be used in small windows 
– and without losing active 
window surface area. Addi-
tional advantages are the easy 
assembly, long service life and 
space-saving small boxes. 
For example, given a window 
height of 3 m, a box system 
only 95 mm high is required.
The rising demands on exter-
nal sun protection have been 
met with heroal VS Z: high 
wind load resistance up to 145 
km/h, shading of large glass 
surfaces and versatile colour 
design. Use of elements up to 
6 m wide and 15 m2 in size is 
possible.

heroal rs hybrid roller 
shutter and sun protec-
tion system
heroal rs hybrid combines the 
system advantages of roller 
shutters and sun protection. 
On the one hand, even dur-
ing partial shading it provides 
the glare freedom of a high 
quality textile sun protection 
system and on the other the 
weather resistance and se-
curity of an aluminium roller 
shutter. The water and dirt-
repellent textile fabric on the 
inside creates a cosy appear-
ance and facilitates easy care, 
as a result of which the sys-
tem is especially durable. In 
addition, the heroal rs hybrid 
has a very small coil diame-
ter and is almost noiseless in 
operation, meaning it can be 
easily integrated into almost 
any installation situation.

Due to its insulating proper-
ties, unpleasant noises from 
outside – such as from traffi c 
or the wind – are effectively 
kept out. Combined with the 
thermally insulated heroal 
window and façade systems, 
the heat loss of the windows 
can be reduced by up to 44 per 
cent by the heroal rs hybrid – 
saving energy and as a result 
operating costs. 

  Hall 9, Stand B32

www.warema.de/komfort

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

Immer die beste Lebensqualität.
Mit WAREMA Kassetten-Markisen K70

Ausgereifte Funktionalität und ein Maximum 
an Komfort – das nennen wir Wohlfühlen auf 

höchstem Niveau.

868277_anzeige_kassetten-markise-komfort_183x250mm.indd   1 22.01.15   12:02

Yvonne Schneider, Zeitschrift M&T 
metallhandwerk
Yvonne Schneider, Zeitschrift M&T 
metallhandwerk

„Die R+T ist ein Pfl ichttermin. 
Sie gibt uns die Möglichkeit, 
das Ohr am Puls der Branche 
zu haben und in persönlichen 
Gesprächen mit Herstellern 
und Verarbeitern Trends und 
Innovationen aufzuspüren.“

“For us attending the R+T is a 
must. It gives us the oppor-
tunity to hear the pulse of 
the industry and track down 
innovations and trends in in-
terviews with manufacturers 
and processors.”

R+T live

http://www.warema.de/komfort
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Renson stellt eine neue ein-
zigartige Terrassenüberda-
chung vor: Die Skye ist eine 
innovative Terrassenüberda-
chung mit rotier- und ver-
schiebbaren (einziehbaren) 
Dachlamellen aus Alumini-
um. Die Aluminium-Dachla-
mellen des Konzepts schüt-
zen vor Regen, Sonne und 
Wind. Im Sommer kann die 
warme Luft durch die La-
mellen nach oben entwei-
chen und im Winter kann das 
Dach aufgeschoben werden, 
um das Sonnenlicht zu ge-
nießen. Dies ist besonders 
wichtig bei einer Anbausitu-
ation: Das Sonnenlicht kann 
auf diese Weise ungehin-
dert in die Wohnung eindrin-
gen und bestmöglich genutzt 
werden.
Die Skye basiert auf einer 
Aluminium-Struktur und ei-
nem aus rotier- und einzieh-
baren Aluminium-Lamellen 
bestehenden Dach. Dank der 
einzigartigen patentierten 
high helix lead screw-Tech-
nologie rotieren und schie-
ben die Lamellen ganz genau 
ohne Toleranzen. Auf diese 
Weise entsteht ein komfor-
tables Gleit- und Geräusch-
verhalten, die Lamellen 
schließen beim Einschieben 
ganz genau aneinander an 
und es entsteht bei geschlos-
senen Lamellen ein völlig fla-
ches Dach. 
Die Lamellen dieser Terras-
senüberdachung sind so kon-
zipiert, dass der Niederschlag 

zur Seite hin abgeführt wird. 
Die Wasserabfuhr funktio-
niert auch beim Öffnen der 
Lamellen nach einem Regen-
schauer, so dass die Möbel 
auf der Terrasse weiterhin ge-
schützt sind.

Durchdachtes Design
Bei der Entwicklung der Skye 
wurde der Verarbeitungsqua-
lität und der beschränkten 
Wartung viel Aufmerksam-
keit gewidmet. Befestigungs-
teile sind nahezu unsichtbar, 
alle elektrischen Kabel kön-
nen versteckt werden, und 
sogar eine unsichtbare Bo-
denbefestigung ist möglich. 
Diese Terrassenüberdachung 
ist mit LED-Beleuchtung in 
den Pfosten und Rahmen-
profilen sowie mit Heizungs-
elementen und Lautspre-
chern lieferbar.
Die Terrassenüberdachun-
gen können mit unterschied-
lichen Elementen als Seite 
oder Vorderseite ausgerüstet 
werden: Durch das Hinzufü-
gen verschiedener Elemente 
ergeben sich fast unbegrenz-
te Individualisierungsmög-
lichkeiten. Die windfesten 
Fixscreen-Senkrechtmarki-
sen mit Motorantrieb sind 
in 50 Farben erhältlich und 
können mit Kristallfenstern 
ausgerüstet werden. Auch 
Ganzglas-Schiebe-Syste-
me können integriert wer-
den, eventuell in Kombinati-
on mit Screens. Eine weitere 
Möglichkeit bieten Loggia-

Terrassenüberdachung mit  
rotier- und einziehbaren Aluminiumlamellen
Terrace roofing with rotatable and retractable 
 aluminium slats

Schiebeläden. Diese Alu-
minium-Läden können mit 
windfesten Screens oder mit 
hölzernen und sogar beweg-
lich montierten Lamellen 
(Loggia Privacy) ausgerüstet 
werden. Diese Elemente er-
lauben es, die Skye nach in-
dividuellen Wünschen zu ge-
stalten und der vorhandenen 
Architektur anzupassen.
Die Skye kann auf unter-
schiedliche Weisen mon-
tiert werden: freistehend (mit 
vier Pfosten), an der Fassade 
montiert (mit zwei Pfosten), 
integriert in ein bestehendes 
Dach (ohne Pfosten) oder so-
gar integriert zwischen Wän-
den ohne Rahmen. Dank der 
verwendeten Spitzenmateri-
alien und des Designs ist le-
diglich ein minimaler War-
tungsaufwand erforderlich, 
wobei gleichzeitig eine au-
ßergewöhnliche Langlebig-
keit garantiert wird.

  www.renson.eu

Renson has introduced unique 
new terrace roofing: the Skye 
is innovative terrace roof-
ing with rotatable and slid-
ing (retractable) aluminium 
roof slats. The concept’s alu-
minium roof slats provide pro-
tection against rain, sun and 
wind. In summer warm air 
can escape upwards through 
the slats and in winter the 

Befestigungsteile sind nahezu unsichtbar, alle elektrischen Kabel kön-
nen versteckt werden und sogar eine unsichtbare Bodenbefestigung 
ist möglich.
Attachments are almost invisible, all electric cables can be hidden and 
even invisible floor attachment is possible.

Renson

roof can slide open in order 
to enjoy the sunlight. This is 
especially important in ex-
tension buildings: in this way 
sunlight can enter the house 
unhindered and be exploited 
to the full.
The Skye has an aluminium 
structure and a roof made of 
rotatable and retractable alu-
minium slats. Thanks to the 
unique patented high helix 
lead screw technology, the 
slats rotate and slide very pre-
cisely without tolerances. This 
produces elegant sliding and 
noise characteristics; when 
sliding in the slats close very 
precisely next to each other 
and the closed slats produce a 
completely flat roof. 
The slats of this terrace roof-
ing have been designed to di-
vert rain to one side. The wa-
ter removal also works when 
opening the slats after a 
downpour, ensuring that the 
furniture on the terrace re-
mains protected.

Well thought-out design
A great deal of attention was 
devoted to the finishing qual-
ity and limited maintenance 
during the development of 
Skye. Attachments are almost 
invisible, all electric cables can 
be hidden and even invisible 
floor attachment is possible. 
This terrace roofing is avail-
able with LED lighting in the 

posts and profile frames as 
well as with heating elements 
and loudspeakers.
The terrace roofing can be 
equipped with different ele-
ments as side or front: by add-
ing different elements almost 
unlimited customisation op-
tions are available. The wind-
proof fixed screen vertical 
motor-powered awnings can 
be delivered in 50 colours and 
fitted with crystal windows. 
All-glass sliding systems can 
be integrated, optionally com-
bined with screens. Loggia 
sliding shutters are anoth-
er option. These aluminium 
shutters can be fitted with 
wind-proof screens or wood-
en or even movable mounted 
slats (Loggia Privacy). These el-
ements permit designing Skye 
according to your personal 
tastes and adapting it to the 
existing architecture.
The Skye can be mounted in 
different ways: free-standing 
(with four posts), mounted on 
the facade (with two posts), 
integrated in an existing roof 
(without posts) or even inte-
grated between walls with-
out frame. Thanks to the first 
class materials used and de-
sign, only minimum mainte-
nance effort is required while 
extraordinary durability is si-
multaneously guaranteed.

  www.renson.eu

Das System passt sich problemlos der bestehenden Architektur an.
The system adapts effortlessly to existing architecture.

http://www.renson.eu/
http://www.renson.eu/
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German Design Award 2015
German Design Award 2015
Der German Design Award 
zeichnet hochkarätige Pro-
dukte und Projekte aus dem 
Produkt- und Kommunika-
tionsdesign aus, die weg-
weisend in der deutschen 
und internationalen Design-
landschaft sind. Ziel des 
German Design Award ist 
es, einzigartige Gestaltungs-
trends zu entdecken und die 
herausragende Designkom-
petenz eines Unternehmens 
aufzuzeigen.
Die Jury, die sich aus De-
signkennern unterschied-
licher Fachrichtungen zu-
sammenstellt, hat die Teba 
Produkte Luxaflex Delu-
xe Rollo Modell DTS2 so-
wie Luxaflex Rollo Modell 
L3 mit dem German Design 
Award 2015 – Prädikat Spe-
cial Mention – ausgezeich-
net. Mit dieser Special Men-
tion Auszeichnung werden 
Arbeiten gewürdigt, deren 
Design besonders gelunge-
ne Teilaspekte und Lösun-
gen aufweist und das Enga-
gement von Unternehmen 
und Designern besonders 
honoriert.

  www.teba.de
Halle 7, Stand A62

The German Design Award 
honours high quality prod-
ucts and projects from the 

fields of product and com-
munication design, which 
are trailblazers in the Ger-
man and international de-
sign landscape. The goal of 
the German Design Award 
is to discover unique design 
trends and demonstrate the 
outstanding design expertise 
of a company.
 The jury, composed of design 
experts from various special-
isations, honoured the Teba 
products Luxaflex Deluxe 
roller shutter model DTS2 and 
Luxaflex Deluxe roller shutter 
model L3 with the German 
Design Award 2015 – category 
Special Mention. This Special 
Mention award highlights 
products whose design pos-
sesses especially successful 
partial aspects and solutions 
and specially honours the 
commitment of companies 
and designers.

  www.teba.de
Hall 7, Stand A62

Dr. Marc Natusch, Geschäftsführer 
Gerhard Geiger GmbH & Co. KG
Dr Marc Natusch, managing director 
Gerhard Geiger GmbH & Co. KG

„Die R+T ist das Branchenfens-
ter schlechthin. Wir erwarten 
konkrete Abschlüsse, und wir 
erwarten ein Feedback vom 
Markt – sowohl auf unsere 
Produktneuheiten als auch auf 
einige Prototypen, die wir auf 
der Messe vorstellen.“

“For us the R+T is the definiti-
ve window on the industry. We 
expect specific deals and feed-
back from the market – both 
for our product innovations 
as well as for several prototy-
pes we are presenting at the 
trade fair.”

R+T live

Mit der Auszeichnung werden 
Arbeiten gewürdigt, deren 

Design besonders  gelungene 
Teilaspekte und Lösungen 

 aufweist 
The award highlights products 

whose design possesses espe-
cially successful partial aspects 

and solutions.

Teba

Halle 5
Stand 5B12

http://www.teba.de/
http://www.teba.de/
http://industry.we/
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Im Trubel des ersten Tages der 
R+T nahm sich Friedrich W. 
Petrat, Geschäftsführer von 
Hunter Douglas, Zeit für ein 
Gespräch mit uns. Was beim 
Betreten des Standes B32 in 
Halle 7 sofort auffällt: Die hier 
gezeigten Produkte erzeugen 
vor allem eines – Atmosphäre.
Maren Meyerling: Wie wür-
den Sie die Stand-Philoso-
phie zur R+T 2015 auf den 
Punkt bringen?
Friedrich Petrat: Unsere Pro-
dukte sind sicher und harmo-
nisch. Soll heißen: Bediensi-
cher und kindersicher. Und 
unsere Kreativität und unser 
hoher Designanspruch sor-
gen dafür, dass sich alles har-
monisch in das Umfeld ein-
fügt.
Unsere präsentierten Pro-
dukte sprechen alle für sich 
und bekommen an unse-
rem Stand genügend Raum 
zu zeigen, was sie bewirken 
können – sie schaffen alle ein 
atmosphärisches Umfeld.
Unsere Aufgabe sehen wir 
darin, mit unseren Produk-
ten Sonnenlicht nicht zu ver-
fälschen, sondern aufzube-
reiten. Schließlich braucht 
der Mensch dieses, um sich 
wohlzufühlen. Wir sind 
also ein Vermittler zwischen 
Mensch und Sonne! Und ge-
nau das wollen wir hier in 
Stuttgart zeigen.
Maren Meyerling: Welches 
Produkt an Ihrem Stand darf 
kein Besucher verpassen?
Friedrich Petrat: Die hier ge-
zeigten Produkte haben sich 
in der Praxis bereits alle be-
währt und überzeugen so-
wohl durch hohe Qualität als 
auch durch ein ansprechen-
des Design. Besonders gerne 
zeigen wir jedoch unsere kin-
dersicheren Komfortbedie-
nungen Duette-LiteRise und 
Duette-Smart-Cord, weil das 
Thema Kindersicherheit im 
vergangenen Jahr ein sehr 
großes Thema in der Bran-
che war, was wir meines Er-
achtens optimal mit unseren 
Produkten umgesetzt haben. 
Übrigens steht das LiteRise-
System nun auch für Rollos 
und Jalousien zur Verfügung, 
was sogar mit dem R+T In-
novationspreis 2015 ausge-
zeichnet wurde!

Sicher und harmonisch
Safe and harmonious

Maren Meyerling: Sie haben 
in der letzten Zeit verstärkt 
das Thema Marketing kom-
muniziert. Warum ist das 
momentan so ein wichtiges 
Thema für Sie?
Friedrich W. Petrat: Ich bin der 
Meinung, dass es nicht mehr 
ausreichend ist, einfach nur 
gute Produkte auf den Markt 
zu bringen. Wir müssen nicht 
nur gute Produkte, sondern 
Marken schaffen. Ein darauf 
abgestimmtes Marketing-
Konzept, welches auf das je-
weilige Land und die Ziel-
gruppe abgestimmt ist, sorgt 
dann unseres Erachtens da-
für, dass die Produkte erfolg-
reich an den Endverbraucher 
gebracht werden können. 
Maren Meyerling: Was ha-
ben Sie hierzu schon für 
Maßnahmen umgesetzt?
Friedrich Petrat: Die große 
Einflussnahme des Internets 
untermauert die Notwen-
digkeit der Markenbildung. 
Wenn der Endverbraucher 
die Eigenschaften eines Pro-
duktes durch seine Recher-
chen im Internet kennt, ist er 
auch bereit, dafür mehr Geld 
auszugeben, denn er kennt 
den Mehrwert. Durch unse-
re Website sind wir hier auf 
einem sehr guten Weg. So 
bringen wir z.B. über unse-
re Fachhändlersuche gezielt 
den Endverbraucher zum 
Fachhandel. Bei monatlich 
ca. 25 000 Kontakten auf der 
Website ist dies ein sehr po-
sitiver Effekt. So ist zum Bei-
spiel auch die Nutzung des 
Energiespar-Rechners dras-
tisch gestiegen. Mit unserem 
Design-Space, das wir hier 
ganz neu präsentieren, bie-
ten wir ein Visualisierungs-
Programm, welches die Wir-
kung von innenliegendem 
Sonnenschutz in komplet-
ten Raumsituationen erleb-
bar macht.
Maren Meyerling: Haben 
Sie denn diesbezüglich auch 
noch etwas in petto, wor-
auf wir uns zukünftig freuen 
dürfen?
Friedrich Petrat: Ab April/Mai 
starten wir eine Endverbrau-
cher-Kampagne. Wir werden 
gezielt in Special Interest-Ti-
teln werben, um unsere Pro-
dukte bei den Endverbrau-

chern noch bekannter zu 
machen. Unsere Kunden und 
die Fachhändler erhalten Zu-
griff auf umfassendes Materi-
al, um den Verkauf zu fördern. 
Zudem werden wir unsere 
Online-Angebote noch ein-
facher gestalten – schließ-
lich spielt, wie vorhin schon 
erwähnt, das Internet eine 
prägnante Rolle dabei, unse-
re Marke und damit unsere 
Produkte noch bekannter zu 
machen. Die Endverbraucher 
werden, nachdem sie sich auf 
unserer Website umfassend 
informieren konnten, gezielt 
an die Fachhändler weiter-
geleitet. Wir sind sicher, dass 
alle Seiten von unseren Mar-
keting-Konzept profitieren 
werden, da die Marke Duette 
auf diesem Wege noch stär-
ker werden wird und wir so 
in Zukunft gemeinsam noch 
erfolgreicher als bisher am 
Markt agieren können!

During the hectic activity of 
the R+T Friedrich W. Petrat, 
managing director of Hunter 
Douglas, found time for an in-
terview with us. What strikes 
one immediately on entering 
Stand B32 in Hall 7: the prod-
ucts exhibited here generate 
one thing above all – atmos-
phere.
Maren Meyerling: How 
would you sum up the stand 
philosophy for the R+T 2015?
Friedrich Petrat: Our products 
are safe and harmonious. That 
is to say – safe to operate and 
safe for children. And our cre-
ativity and high design stand-
ards ensure that everything 
fits into the surroundings har-
moniously.
Those of our products exhib-
ited all speak for themselves 
and have enough space at our 
stand to show what effect 
they can have – they all create 
an environment full of atmos-
phere.
We see our task as being not 
to falsify sunlight with our 
products, but to prepare it. 
After all, this is what peo-
ple need to feel comfortable. 
Hence we are an intermediary 
between people and the sun! 
And that’s just what we want 
to show here in Stuttgart.

Maren Meyerling: What pro-
duct at your stand should a 
visitor be sure not to miss?
Friedrich Petrat: All the prod-
ucts shown here have proven 
themselves in practice and 
put in a convincing perfor-
mance both in terms of high 
quality as well as an appeal-
ing design. However, we are 
particularly keen to present 
our child-safe operating de-
vices Duette LiteRise and Du-
ette Smart Cord, because the 
subject of child safety was a 
very big issue in the industry 
last year, which in my view we 
have implemented optimally 
with our products. Incidental-
ly, the LiteRise system is now 
also available for roller shut-
ters and Venetian blinds, for 
which it was even honoured 
with the 2015 R+T Innovation 
Prize!
Maren Meyerling: Recently 
you have stressed the sub-
ject of marketing to an incre-
ased extent. Why is that such 
an important subject for you 
at the moment?
Friedrich W. Petrat: In my opin-
ion, it’s no longer enough just 
to launch good products. We 
not only have to create good 
products, but brands too. In 
our opinion, a marketing con-
cept adapted to this, which is 
coordinated with each coun-
try and target group then en-
sures that the products can 
then be successfully mediated 
to the end-consumer. 
Maren Meyerling: What mea-
sures have you already imple-
mented for this purpose?
Friedrich Petrat: The great in-

fluence of the Internet un-
derlines the need to establish 
brands. If the end-consumer 
is familiar with the properties 
of a product through Internet 
research, he is also prepared 
to pay more money for it, be-
cause he is aware of the add-
ed value. We have made very 
good progress here thanks to 
our homepage. For example, 
in this way we guide end-con-
sumers in a targeted manner 
to specialist outlets through 
our specialist dealer search. 
At about 25,000 contacts per 
month on the homepage this 
is a very positive effect. As a 
result, the use of the ener-
gy-saving calculator for ex-
ample has increased drasti-
cally. We offer a visualisation 
programme with our design 
space, which we have pre-
sented in a new form, which 
makes it possible to experi-
ence the effect of interior sun 
protection in complete room 
situations.
Maren Meyerling: Do you 
have anything more up your 
sleeve in this regard that we 
can look forward to in fu-
ture?
Friedrich Petrat: We will be 
launching our end-consumer 
campaign from April/May. We 
will place targeted advertis-
ing in special interest publi-
cations to make our products 
even better known to end-
consumers. Our customers 
and specialist dealers will get 
access to comprehensive ma-
terial to promote sales. More-
over, we will make our online 
presentations even simpler – 
after all, as already mentioned, 
the Internet plays a decisive 
role in making our brand and 
as a result our products even 
better known. End-consum-
ers will be passed on specifi-
cally to the specialist dealers 
after they have been able to 
gather comprehensive infor-
mation on our homepage. We 
are sure that all parties will be 
able to benefit from our mar-
keting concept, since the Du-
ette brand will become even 
stronger this way and as a 
result we will be able oper-
ate even more successfully 
together on the market than 
before!

Friedrich W. Petrat, Geschäfts-
führer von Hunter Douglas
Friedrich W. Petrat, managing 
 director of Hunter Douglas



Raum – für neue Ideen
Der Landesinnungsverband des Raumausstatter- und Sattlerhandwerks Baden-Württemberg stellt sich vor

Room – for new ideas
Meet the Baden-Württemberg Guild Association of Interior Decorators and Saddlers

Raumausstatter =  Fachleute 
für individuelle Wohnerleb-
nisse. Aber auch bei der Aus-
stattung von Geschäfts-
häusern und Büroräumen, 
Theater– und Konzerthal-
len, Hotels und Gaststät-
ten ist ihre Kreativität und ihr 
Einsatz unentbehrlich. Der 
Raumausstatter verlegt Tep-
pich- und Kunststoffböden, 
bekleidet Wände und Decken 
mit Textiltapeten und Stoffen, 
entwirft und fertigt Polster-
möbel, restauriert wertvolle 
alte Sofas und Sessel, gestaltet 
Fensterdekorationen und ent-

wirft, produziert und montiert 
Licht-, Sicht- und Sonnen-
schutzanlagen.
Der Landesinnungsverband 
des Raumausstatter- und 
Sattlerhandwerks Baden-
Württemberg ist die organi-
sierte Interessenvertretung 
des Handwerks in Baden-
Württemberg. Er kümmert 
sich als Landesverband in sei-
nen Kernaufgaben um die 
wirtschaftlichen, fachlichen, 
ideellen und sozialen Interes-
sen seiner rund 500 Mitglieds-
betriebe und vertritt diese ge-
genüber Politik, Verwaltung 

und in der Öffentlichkeit. Um 
dieser Aufgabe umfassend 
gerecht zu werden, bietet er 
zudem eine Fülle von direk-
ten Serviceleistungen an, die 
jedes Mitglied exklusiv in An-
spruch nehmen kann.
Darüber hinaus werden den 
Mitgliedern jedoch auch di-
rekte und exklusive Service-
leistungen angeboten. Dies ist 
möglich, weil viele gleichar-
tige Betriebe im Verband ver-
eint sind und daher in vielen 
Bereichen günstige und spe-
ziell auf die Bedürfnisse der 
Raumausstatter, Sattler und 
Bodenleger zugeschnittene 
Leistungen mit starken Ver-
tragspartnern ausgehandelt 
werden können. Hierzu ge-
hört unter anderem der kos-
tenfreie Bezug der Fachzeit-
schrift RZ, eine Vielzahl von 
branchenspezifi schen kosten-
freien Formularen, Merkblät-
tern und Vertragsmustern – 
exklusive Fachinformationen 
stehen im Mitgliederbereich 
des Online-Portals www.li-
vrasa.de zur Verfügung. Ne-
ben Seminaren können auch 
Einzelberatungen durch ver-
sierte Fachobleute, Rechtsan-
wälte und Infodienste in An-
spruch genommen werden. 
Ein unabhängiger Versiche-
rungsservice mit günstigen 
Konditionen und kostenfreier 
Beratung, eine vielfältige Un-
terstützung und Sonderkon-
ditionen für Marketing und 
Vertrieb vor Ort stehen den 

Mitgliedern ebenfalls zur Ver-
fügung. Abgerundet wird das 
Angebot des Verbandes durch 
Sonderkonditionen etwa für 
den Firmenfahrzeugkauf, Be-
rufskleidung oder Bonitäts-
auskünfte sowie mit einem 
umfangreichen Werbemittel-
programm für Mitglieder mit 
den geschützten Verbandszei-
chen.

  www.livrasa.de

Interior decorators = experts 
for individual living experience. 
But also when it comes to fi t-
ting out commercial blocks 
and offi ce premises, theatres, 
concert halls, hotels and res-
taurants their creativity and 
commitment is indispensa-
ble. The interior decorator lays 
carpets and artifi cial fl ooring, 
covers walls and ceilings with 
textile wallpaper and fabrics, 
designs and produces uphol-
stered furniture, restores valu-
able old sofas and armchairs, 
devises window decorations 
and designs, produces and 
mounts shading, privacy and 
sun protection systems.
The Baden-Württemberg Guild 
Association of Interior Deco-
rators and Saddlers is the or-
ganised body representing the 
interests of the skilled craft in 
Baden-Württemberg. As part 
of its core tasks it takes care of 
the business, technical, ethi-
cal and social interests related 
to its 500 member companies 

and represents the latter vis-
à-vis politics, administration 
and in public. Moreover, to deal 
with all aspects of this task, it 
provides a multitude of direct 
services, which are available 
exclusively to each member.
However, members are also of-
fered direct and exclusive ser-
vices. This is possible, because 
many similar companies are 
united in the association and 
as a result favourable services 
tailored to the needs of inte-
rior decorators, saddlers and 
fl oor layers can be negotiat-
ed in many areas with strong 
contractual partners. Among 
other things, these include the 
free supply of the trade journal 
RZ, a mass of industry-specifi c 
free forms, information sheets 
and sample contracts – exclu-

sive technical information is 
available in the member area 
of the online portal, www.livra-
sa.de. Apart from seminars, in-
dividual advice from skilled 
experts, lawyers and informa-
tion services can be made use 
of. An independent insurance 
service with favourable con-
ditions and free advice, versa-
tile support and special terms 
for marketing and distribution 
on the spot are also available 
to members. The offer of the 
association is rounded off by 
special terms, for example for 
company car purchases, work 
clothes or creditworthiness in-
formation as well as a compre-
hensive advertising media pro-
gramme for members with the 
protected association mark.

  www.livrasa.de

Die Mitglieder des Verbandes realisieren individuelle Wohnerlebnisse 
für ihre Kunden.
The members of the association realise custom-made living environ-
ments for their customers.

Livrasa
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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

http://www.li/
http://vrasa.de/
http://www.livrasa.de/
http://sa.de/
http://www.livrasa.de/
http://www.becker-antriebe.com/


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

