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Mit dieser Headline begrüßte mich meine Tageszeitung in der letzten Don-
nerstagsausgabe, um mir so Lust aufs Lesen zahlreicher Vorschläge zur Ge-

staltung des darauffolgenden Wochenendes zu machen. Frühling? Den nehme ich 
doch gerne! Die Aufmachung der „Lust-aufs-Wochenende“-Seite sprang mir sofort 
ins Auge: Innerhalb der Spalten waren nämlich Markisen abgedruckt – und zwar  
Retro-Modelle, mit rot-weißen/grün-weißen Tüchern. Mein erster Gedanke, dass mit 
dem „Frühling im Angebot“ Veranstaltungen rund um das Outdoor Living gemeint 
sein könnten, wurde leider jäh enttäuscht. Vielmehr sollte ich zahlreiche Märkte be-
suchen, um mich mit Blumen, Gemüse oder Obst einzudecken. Ebenfalls unter ei-

ner Markise fand ich den Hinweis auf einen 
mittelalterlichen Markt, für den Gauklern und 
Ritter einen Kessel Buntes vorbereitet haben. 
Was soll das? Ich finde, dass ein Markt nicht 
unbedingt was mit Markisen zu tun hat. 

Ich habe einen heißen Draht zu der Re-
daktion dieser Tagezeitung und zwar in Form 
meiner besten Freundin. Es ist ein gemein-
sames Hobby von uns, manchmal auch sehr 
alltägliche Dinge ausführlich zu hinterfragen 
und zu diskutieren. Hierzu eignete sich die 
„Lust-aufs-Wochenende“-Seite vortrefflich, 
auch wenn sie nicht unbedingt für die verant-
wortlich ist. „Also, irgendwie müssen wir ja 
Vorschauen bebildern. Auch oder vor allem, 
wenn es um Märkte geht. Ich als Laie würde 
spontan sagen, dass diese kleinen Dächer 
über Marktständen auch Markisen heißen“, 
antwortete sie mir auf meine entrüstete Frage, 
was diese Gestaltung denn bitte eigentlich 
soll. Geduldig habe ich ihr erklärt, dass sie da 

total auf dem Holzweg ist und sie bei näherem Hinsehen erkennen können müsste, 
dass es sich bei den Vorbauten von Marktständen oft um einfache Planen handelt. 
Oder: Die Seitenklappe des Wagens wird hochgeklappt, was die Verkaufstheke freigibt 
und gleichzeitig eine Art von Überdachung bietet. Natürlich zeigte sie sich einsichtig.

Das wiederum ändert aber nichts daran, dass offensichtlich für manche Redak-
teure von Tageszeitungen Markisen eng mit Märkten verbunden sind. „Wo setzt ihr 
die denn sonst noch zwischen?“, wollte ich von ihr wissen. Die Antwort war zum 
Weinen: „Puppenhäuser und so, wenn die Kinder Verkaufsstand spielen.“ Zusam-
menfassend ist also zu sagen, dass in der Welt mancher Tageszeitung über Marktstän-
den Markisen hängen. Und zwar sowohl über den echten als auch über denen aus 
Holz für Kinder.

Irgendwie dachte ich, dass wir da schon weiter wären. Schließlich versprühen diese 
Systeme Lifestyle und bieten maßgeblichen Komfort! Meine Freundin ist jetzt zum 
Glück für dieses Thema sensibilisiert und wird mit Sicherheit ein besonderes Augen-
merk auf die Bebilderung von Wochenmärkten und Spiel-Situationen in Kinderzim-
mern haben. Und vielleicht bringt ihr Blatt ja doch noch die von mir erhoffte „Lust-
aufs-Wochenende“-Seite, bei der das mögliche Upgrade von Terrassen und Balkonen 
mit innovativen Markisen beschrieben wird. Bis dahin wünsche ich dem verantwort-
lichen Redakteur, dass er zur Strafe vor Ort von sämtlichen Märkten in der Region 
berichten muss. Dabei darf es gerne brüllend heiß sein, so dass er unter den „Markt-
Markisen“ Schutz suchen muss. Spätestens dann wird er hoffentlich merken, dass er 
unter eine Plane steht und nicht unter einer Markise. 

Beste Grüße
Maren Meyerling

m.meyerling@verlagsanstalt-handwerk.de
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Zum Titel
Die neue textile Pergola-Markise 
Plaza von Weinor überzeugt durch 
soliden Wetterschutz. Sie ist enorm 
windstabil, regenfest und bietet 
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V iele Terrassennutzer wünschen sich 
für Ihren Außenbereich nicht nur rei-

nen Sonnenschutz, sondern möchten auch 
bei kurzen Regenschauern das Draußen-
sein genießen, ohne nass zu werden. Die-
sem Bedürfnis kommt Weinor nun mit 
Plaza Viva nach. Die neue Pergola-Markise 
überzeugt durch viele technische Neue-
rungen, die dem Endkunden einen klaren 
Nutzen bringen und die Montage verein-
fachen. 

Cleverer Regenschutz 

Damit das Regenwasser zuverlässig ab-
läuft, ist eine Mindestneigung der Markise 
erforderlich. Bei Plaza Viva wird der zuver-
lässige Regenablauf bereits ab 4 Grad Nei-
gung erreicht – und durch die zusätzliche 
Absenkung des Teleskoppfostens. Mit ei-

ner Kurbel lässt er sich nach unten bewe-
gen, so dass die notwendige Neigung ent-
steht. Damit die Anlage bei der Abwärts-

bewegung entlastet wird und in sich stabil 
bleibt, ist die Wandkonsole lose gelagert. 
Den gleichen Effekt bringt ein Ausgleichs-

Weinor-Innovationen

Viel Neues rund um  
Sonnen- und Wetterschutz

Die neue Pergola-Markise Plaza Viva von Weinor bietet zuverlässigen Wetterschutz.

Hersteller Weinor präsentiert im Frühjahr 2017 eine Fülle von neuen Produkten. Dazu gehört die windstabile  

und regenfeste Pergola-Markise Plaza Viva. Außerdem ganz frisch auf dem Markt: die Red Dot-prämierte  

Glas-Schiebewand w17 easy, die aufgesetzte Wintergartenmarkise WGM Top, das Heizsystem Tempura Quadra 

sowie der Pfosten 115 für das Terrassendach Terrazza. 

Titelstory

Die mit dem Red Dot ausgezeichnete Glas-Schiebewand w17 easy lässt sich leicht und leise bewegen – 
dank des Soft-Closing-Systems.

W
einor (4)
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gelenk am Pfosten im Übergang zum 
Transportprofil. Beides stellt sicher, dass 
sich die gesamte Markise der Neigung op-
timal anpasst.

Windstabil und schnell montiert

Für das bewährte Weinor-Spannsystem 
gibt es jetzt ein neues Seil. Durch seine fla-
che Bauweise wickelt es äußerst geräusch-
arm auf. Die Windstabilität der Plaza Viva 
bis Windstärke 6 wird durch ein neues 
massives Transportprofil hergestellt. Eine 
Verstärkung ist nicht notwendig und die 
Montage beschleunigt sich. Vereinfacht 
wird der Einbau auch durch eine Service-
öffnung in der Kassette. Sie bietet einfa-
chen Zugang zu Motor und Steuerung, die 
jetzt wesentlich schneller angeschlossen 
werden können.

Attraktive Optionen

Plaza Viva gibt es jetzt auch als Op-
tiStretch-Ausführung. Dabei wird das Tuch 
fest im Transportprofil geführt. Das bewirkt 
höhere Windstabilität und mehr Regen-
schutz. Außerdem wird der Tuchdurchhang 
reduziert und es gibt keine seitlich hän-
genden Kanten. Die optionale LED-Be-
leuchtung ist unauffällig in die Kassette in-
tegriert und sorgt für angenehm warmwei-
ßes Licht. Plaza Viva lässt sich zudem mit 
einem kurbelbetriebenen Volant Plus aus-
statten, der auch bei tiefstehender Sonne 
von vorne zuverlässigen Sicht- und Blend-
schutz ermöglicht.

Makellose Optik

Plaza Viva ist so konstruiert, dass von au-
ßen fast keine Verschraubungen zu sehen 
sind. Dadurch wirkt das Markisen-Design 
schlank, modern und elegant. Über 150 
Tuchvarianten und mehr als 200 Gestellfar-
ben geben dem Terrassennutzer die Mög-
lichkeit, die Markise nach seinem indivi-
duellen Geschmack und passend zu seiner 
Hausfassade zu gestalten. 

Endnutzer-Kommunikation

Weinor unterstützt seine Fachpartner mit 
einem professionellen Verkaufsförderungs-
Paket. Im Mittelpunkt der Endnutzer-Kom-
munikation steht die selbsterklärende Bild-
welt, mit der die drei Nutzendimensionen 
der Plaza Viva als Sonnen-, Wind- und Re-
genschutz verdeutlicht werden. Sie zie-
hen sich konsequent durch die zahlreichen 
Werbemittel wie Poster, Broschüre, POS-
Präsenter oder Florpost. Die emotionale 
Ansprache trägt wesentlich dazu bei, po-
tenzielle Kunden für die Pergola-Markise 
zu begeistern.

Red Dot für Glas-Schiebewand

Die Glas-Schiebewand w17 easy ist gerade 
erst dem Markt, schon hat sie  einen der be-
gehrtesten Designpreise erhalten, den Red 
Dot-Award 2017. w17 easy eignet sich als 
Unterbau für fast alle Arten von Überda-
chungen und überzeugt durch eine einfa-
che Montage, leichte Reinigung und kom-
fortable Bedienung. Eines ihrer Highlights 
ist das Soft-Closing-System. Es sorgt dafür, 
dass sich auch große Glasflügel besonders 
leise und leicht bewegen lassen, ohne gro-
ßen Kraftaufwand. Das System kann durch 
eine Einzugs und eine Park-Option ergänzt 
werden. Mit der Einzugs-Option wird das 
Glaselement, ähnlich wie bei einer Küchen-
schublade, unterstützt geschlossen. Die-
ses leichte Ziehen vereinfacht den Schließ-
vorgang. Um das vollständige Öffnen der 
Glaselemente zu erleichtern, hat weinor 
die Park-Option entwickelt. Sie bremst den 
Öffnungsvorgang ab und fixiert den Glas-
flügel sicher in der Endposition.

Wintergarten markise WGM Top

Die schlanke, optisch moderne WGM Top 
ersetzt künftig die bisherigen Modelle 
WGM 1030 und 2030 und wurde tech-
nisch und optisch weiterentwickelt. Ge-
blieben ist das bewährte Spannsystem mit 
Flaschenzug-Technik. Nun wurde es durch 
ein geräuscharmes Flachseil ergänzt. Es wi-
ckelt nicht nur leise auf, sondern verhindert 
durch seine runde Form das häufig mit ei-
nem lauten Knall verbundene Springen des 
runden Seils. Egal ob Warm- oder Kaltwin-
tergarten, Terrassendach aus Holz oder Alu-
minium – die neue Wintergartenmarkise 
von Weinor ist universell einsetzbar.

Pfosten 115: moderne Optik

Mit dem eckigen Pfosten 115 erweitert 
Weinor sein Produktportfolio rund um das 
Terrassendach Terrazza mit einer cleveren 

Variante. Modernes Design und schrau-
benlose Optik geben dem Pfosten 115 ein 
hochwertiges Erscheinungsbild. Das integ-
rierte Fallrohr mit variablem Wasseraustritt 
ist von außen nicht sichtbar im Pfostenin-
neren verlegt und kann je nach Bedarf indi-
viduell in der Höhe angepasst werden. Die 
eckige Form sorgt für einen problemlosen 
Anbau von Unterbauelementen aus Glas. 
Damit lässt sich das Terrassendach zur Glas-
oase erweitern.

Heizsystem Tempura Quadra

Das neue Weinor-Heizsystem Tempura 
Quadra überzeugt neben seiner modernen 
rechtwinkligen Optik durch einen integ-
rierten Montagesockel für Elektronik und 

Funkempfänger. Der kleine Wärmespen-
der lässt sich überall per Wand- oder De-
ckenmontage problemlos montieren und 
bietet Fachbetrieben ein attraktives Zusatz-
geschäft. Weiteres Highlights: eine neue, 
blend arme Infrarotröhre. 

www.weinor.de

Der neue eckige Pfosten 115 für das Weinor Dach Terrazza mit variablem Wasseraustritt fügt sich formschön  
in das Gesamtbild der Fassade ein.

Das kompakte Heizsystem überzeugt optisch durch  
sein modernes rechtwinkliges Design.

Titelstory

http://www.weinor.de/
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Seit mehr als 35 Jahren ist die 
Heydebreck GmbH Spezialist für 
hochwertige Aluminium-, Edel-
stahl, Sicherheits-, Holz- und 
Brandschutzrollläden. Wir spra-
chen mit dem Unternehmens-
gründer Bernd Heydebreck da-
rüber, wo er die Schwerpunkte 
des Familienunternehmens sieht.

RTS: Was macht Ihr Unterneh-
men Ihres Erachtens maßgeb-
lich aus?
Bernd Heydebreck: Wir stehen 
für Qualität. Uns ist es wichtig, 
dass wir zu 100 Prozent hinter 
den Produkten stehen, die un-
ser Haus verlassen. Zudem bie-
ten wir individuelle Lösungen. 
Der klassische Rollladen- und 
Jalousiebauer macht sein Ge-
schäft größtenteils im Renovie-
rungssektor, wofür häufig spe-
zielle Vorgaben umgesetzt wer-
den müssen. Für unsere Partner 
erarbeiten wir das bestmögliche 
an die jeweilige Montagesitua-
tion angepasste Produkt. Durch 
die enge und vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit mit unseren Part-
nern in einer familiären Atmo-
sphäre konnten wir uns in den 
letzten drei Jahrzehnten erfolg-
reich gemeinsam weiterentwi-
ckeln. Mit Sicherheit liegen wir 
preislich im oberen Bereich, da-
für liefern wir jedoch auch groß-

„Eine ehrliche Beratung ist das A und O“

artige Qualität, einen tollen Ser-
vice, umfassende Schulungen 
und Unterstützung in jeder Hin-
sicht. 

RTS: In der Branche wird mo-
mentan gerne über die von Ih-
nen in den Ring geworfene Be-
zeichnung „richtige“ Rollläden 
diskutiert. Was meinen Sie da-
mit konkret?
Bernd Heydebreck: Zuallererst 
muss ich sagen, dass bei die-

ser Bezeichnung nicht automa-
tisch der Umkehrschluss ge-
zogen werden sollte. Als Ver-
gleich: Eine Frau wird für ih-
ren „richtigen“, hochwertigen 
Schmuck bewundert. Das än-
dert aber nichts daran, dass ein 
Kinderring aus Plastik ebenfalls 
„Schmuck“ ist. Bei einem „rich-
tigen“ Rollladen ziele ich dem-
nach auf die Produkte ab, die 
möglichst viele Anforderungen 
erfüllen. Wir haben eine Liste 
erstellt, in der fünf Rollladen-
Varianten aufgeführt werden, 
die jeweils in sieben Katego-
rien bewertet werden können. 
Damit wollen wir zeigen, dass 
eben nicht jede Art von Roll-
laden alle Anforderungen er-
füllt. Denn im Ursprung unse-
res Handwerks stand 120 Jahre 
ausschließlich der Holzrollla-
den, dem dann ab Anfang der 
60er Jahre der Kunststoffroll-
laden als Wettbewerbsprodukt 
mit gleicher Stabilität – bis 400 
Zentimeter Breite einsetzbar 
– gegenüberstand, aber sogar 
mit höherem Preis. Damit die 
Optik bewahrt blieb wurde er 
dann auch in „Holzoptik“ ge-
fertigt. Heute würde man es ei-
nen „Fake“ nennen. Das wurde 
dann später mit rollgeformten 
Alu-Rollläden übrigens auch 
angeboten.

Hier liegt stets meine Ver-
gleichsbasis: Die Stabilität des 
Kunststoffrollladens war da-
mals dem Basisprodukt unseres 
Handwerks, dem Holzrollladen, 
gleichwertig: hochwertig, stabil, 
pflegeleicht, langlebig. Ein rich-
tiger Rollladen aus alternativem 
Material. Diese Kunststoffrolllä-
den haben bis dato 50 Jahre Le-
bensdauer nachgewiesen, wenn 
sie keinem Hagelschlag ausge-
setzt waren. Nehmen Sie mal 
einen Rollladenstab aus der ge-
genwärtigen Kunststoff-Rollla-
denproduktion zum Vergleich in 
die Hand. 

RTS: Woraus sollten Rollläden 
Ihrer Meinung denn bestenfalls 
sein?
Bernd Heydebreck: Faktisch wä-
ren Kunststoff-Rollläden aus 
Carbon die beste Wahl, was aber 
in Bezug auf die Kostenfrage na-
türlich indiskutabel ist. Ich per-
sönlich bin ein Verfechter von 
Holz-Rollläden: Die halten 100 
Jahre! Für mich sind das quasi 
Möbelstücke und somit leider 
eher etwas für Individualisten. 
Nichtsdestotrotz haben selbst-
verständlich auch andere Mate-
rialien klare Vorteile. An sich am 
effektivsten ist der Edelstahlroll-
laden, mit dem man aber wohl 
eher nicht sein Tagesgeschäft be-
streiten kann. Übrigens finde ich 
Kunststoff-Rollläden nicht per 
se schlecht, schließlich verkau-
fen wir ja auch selber welche. Ich 
bemängele nur die heutige Qua-
lität. In puncto Wärmedurch-
gangs-Widerstand können Roll-
läden aus Kunststoff sogar Alu-
Produkte übertrumpfen. Früher 
hatten die zudem aber auch we-
sentlich höhere Wandstärken, als 
es heute üblich ist. Ich finde das 
bedenklich, weil die Kunststoff-
industrie sicherlich nicht düm-
mer geworden ist, als sie es da-
mals war, und sich trotzdem be-
züglich der Qualität da nichts tut. 
Kurz und gut: Das Material eines 
Rollladens muss immer nach sei-
nem Montageort ausgerichtet, 
an das Budget des Endverbrau-
chers angelehnt aber dabei im-
mer qualitativ den individuellen 
Ansprüchen gerecht werden.

H
eydebreck (3)

Bernd Heydebreck gründete sein Unternehmen 1981.

„An sich am effektivsten ist der Edelstahlrollladen, mit dem man aber wohl 
eher nicht sein Tagesgeschäft bestreiten kann“, so Bernd Heydebreck.



RTS: Wie kommunizieren Sie  
Ihren Qualitäts-Gedanken an 
Ihre Partner?
Bernd Heydebreck: Wir ver-
mitteln unseren Partnern seit 
jeher, dass nur Produkte mon-
tiert werden sollten, die man 
allerbesten Gewissens empfeh-
len kann. Von der Zufriedenheit 
der Kunden leben wir schließ-
lich alle. Unsere Fachpartner, 
und somit wir, kommen dann 
zum Einsatz, wenn eine fach-
liche Beratung gefragt ist. Wir 
haben die Erfahrung gemacht, 

dass sich das Vorstellen – am 
besten in Form von Mustern 
– der einzelnen Produktgrup-
pen mehr als lohnt. Wenn der 
Kunde die verschiedenen Stab-
materialien in den Händen hält, 
fällt die Entscheidung zu einem 
hochwertigen Produkt wesent-
lich leichter, als beim einfa-
chen Blick auf Preislisten. Da-
rüber hinaus sollte man seine 
Kunden immer als Freunde be-
trachten, denen man wirklich 
nur Gutes will. Wir empfehlen 
nur das zu verkaufen, was man 
sich zuhause auch selber ein-
bauen würde.

RTS: Sehen Sie das  
Handwerk für diese Aufgabe  
gut gewappnet?
Bernd Heydebreck: Grundsätz-
lich ja, weil wir im Länderver-
gleich ein wirklich fantastisches 

Ausbildungssystem haben. Ich 
bedauere nur sehr das Weg-
fallen der Meisterpflicht. Die 
Monteure werden beispiels-
weise täglich mit unterschied-
lichen Befestigungssituationen 
konfrontiert, denen es mit si-
cheren Antworten zu begeg-
nen gilt. Lösungen für diese 
und viele andere Herausforde-
rungen schüttelt man sich nicht 
mal so eben aus dem Ärmel. 

Aber viele der Fachbetriebe 
sind wahre Spezialisten und 
sollten das auch zeigen! „Rich-

tige“ Torten bekommt man 
schließlich auch nur beim Kon-
ditor, weil der ganz genau weiß, 
was verarbeitet werden muss, 
und nicht beim Bäcker, der sein 
Kerngeschäft beim Brot posi-
tioniert hat. Das Wissen über 
die Produkte unserer Branche 
ist sehr hoch, was nicht zu-
letzt dem Engagement der In-
dustrie zu verdanken ist. Wenn 
dieses genutzt und beim Kun-
den ehrlich kommuniziert wird, 
haben alle nur Vorteile davon. 
Wer schlicht und ergreifend die 
Wahrheit sagt, wenn er um Rat 
gefragt wird, wird meines Er-
achtens immer erfolgreich am 
Markt sein.

RTS: Vielen Dank für  
das Gespräch!

www.heydebreck.com

Mit intelligenter Hausautomatisierung 

von Somfy steuern Ihre Kunden 

Rollläden, Sonnenschutz, Tore 

und viele andere Produkte 

ganz bequem per Tablet 

und Co. – auch von unterwegs.

www.somfy.de

              Somfy macht das

Zuhause
              smart
Zuhause
              smart

RTS_TaHoma-B2B-101x297.indd   1 23.02.17   15:52

Der persönliche Material-Favorit des Unternehmensgründers ist nach  
wie vor Holz.

http://www.heydebreck.com/
http://www.somfy.de/
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Die Tor-Branche entwickelt sich 
gut, wie der BVT-Verband Tore 
mit den Umfragewerten sei-
ner Herbstumfrage 2016 bele-
gen kann: Danach meldeten 
59 Prozent der an der Umfrage 
teilnehmenden Mitgliedsunter-
nehmen einen Anstieg bei den 
Auftragseingängen – im Früh-
jahr 2016 waren es im Vergleich 
lediglich 46 Prozent der Fir-
men. Die Umsatzmeldungen 
fielen ebenfalls besser aus, als 
sechs Monate zuvor – 62 Pro-
zent der Firmen konnten ein 
Umsatzplus verzeichnen. Glei-
chermaßen optimistisch wur-
den die Einschätzung der Ent-
wicklung in den kommenden 
Monaten formuliert: Lediglich 
drei Prozent der Hersteller er-
warten einen Rückgang bei 
Auftragseingängen und Umsät-
zen. Die anderen Firmen gehen 
von gleichbleibenden (62 Pro-

zent) oder steigenden (36 Pro-
zent) Ordereingängen aus. Die 
Umsatzentwicklung schätzen 
64 Prozent der an der Umfrage 
beteiligten Unternehmen un-
verändert ein, 33 Prozent er-
warten einen Anstieg. Kai-Uwe 
Grögor, Geschäftsführer des 
BVT, dazu: „Der Umsatz der ge-

R+T 2018: Trends und Themen der Torbranche 

samten Branche hat mit einem 
Plus von 7,1 Prozent im ersten 
Halbjahr 2016 deutlich zugelegt. 
Dazu hat vor allem das Geschäft 
im Inland beigetragen, während 
das Auslandsgeschäft deutlich 
dahinter zurückgeblieben ist.“

 

Trends und Themen

Was sind die Trends und The-
men, mit denen die Hersteller 
und Fachpartner Hand in Hand 
erfolgreich der Nachfrage des 
Tor-Marktes Rechnung tragen 
können? Nach wie vor steht das 
Thema Energieeffizienz bei den 
Lösungen im Fokus des Interes-
ses, was demnach auch auf der 
R+T 2018 in Stuttgart thema-
tisiert wird. Zum einen sorgen 
entsprechende Dämmungen 
und das Vermeiden von Wär-
mebrücken innerhalb der Kons-
truktion dafür, dass die Energie 
nicht ohne weiteres entweicht. 
Zum anderen ermöglicht das je 
auf die Gebäudesituation zuge-
schnittene Einsetzen von trans-
parenten Bereichen eine maxi-
male Ausbeute des natürlichen 
Tageslichts, was die Kosten für 
eine künstliche Beleuchtung 
reduziert. Intelligente Steue-
rungen ermöglichen es darü-
ber hinaus, die Öffnungs- und 
Schließzeiten zu optimieren 
– was die Energiebilanz gro-
ßer Lager- und Fertigungshal-
len deutlich verbessert. Diesen 
Parametern folgt beispielsweise 
Novoferm: Wärmedämmende 
Tore, Schnelllauftore oder auch 

intelligente Hightech-Industrie-
tore des Herstellers öffnen sich 
nur so weit, wie es für die Ver-
ladung bzw. Passage notwendig 
ist. Den Trend zu größerer Ener-
gieeffizienz unterstützt Novo-
ferm mit seinen Produkten üb-
rigens sowohl bei gewerblichen 
als auch bei privat genutzten 
Gebäuden.

Die Sicherheit wird im Be-
reich der Tore in den Messehal-
len der R+T 2018 ebenfalls gro-
ßen Raum einnehmen. „Tradi-
tionell macht man bei Meißner 
bei diesem Thema keine Kom-
promisse“, berichtet Frank Di 
Patre, Leiter Marketing und Ver-
trieb. „Sämtliche Lichtschran-
ken, Kontaktleisten und auch 
der Eingreifschutz, der von der 
Produktnorm Tore gefordert 
ist, sind bei unserer Baureihe 

Eco serienmäßig enthalten.“ 
Eine TÜV-Baumusterprüfung 
für jedes Tor inklusive Zertifi-
kat gibt es als Bestätigung mit 
dazu. Neben der Sicherheit 
hat sich Meißner auch zielfüh-
rend um das Thema Lärment-
wicklung gekümmert: Eine 
schallgetrennte, selbsttragende 
Konstruktion verhindert aktiv 
die Übertragung von Geräu-
schen auf das Gebäude, speziell 
schallreduzierte Antriebe tragen 
ebenso zu zufriedenen Nutzern 
bei.

Neben dem Energieeffizi-
enz- und Sicherheitsaspekt wird 
auch das Thema Design auf der 
Weltleitmesse für Rollladen, Tore 
und Sonnenschutz sicher nicht 
zu kurz kommen. So fungieren 
Tore schon lange nicht mehr 
nur im privaten Bereich als Ge-
staltungselement, sondern auch 
in der gewerblichen Anwen-
dung. Sie nehmen einen Groß-
teil der Fassade ein und lassen 
sich mit einer Vielfalt zur Ver-
fügung stehenden Farben und 
Oberflächen gestalterisch an-
sprechend in das Gesamtkon-
zept integrieren. Die Aussteller 
werden den Fachbesuchern auf 
der R+T 2018 somit eine Fülle 
an Produkt-Eindrücken mit auf 
den Heimweg geben, mit denen 
sich die Tor-Branche fraglos wei-
terhin so gut wie bisher positiv 
entwickeln kann.

www.rt-expo.com

Für eine ansprechende Gestaltung stehen zahlreiche Farben und Oberflächen 
zur Auswahl. 

Zum Thema Sicherheit bei Toren werden die Fachbesucher in Stuttgart 
zahlreiche Lösungen präsentiert bekommen.

Das auf die Gebäudesituation 
zugeschnittene Einsetzen von 
transparenten Bereichen ermöglicht 
eine maximale Ausbeute des 
natürlichen Tageslichts.  

N
ovoferm

M
eißner

N
ovoferm

http://www.rt-expo.com/
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Wie lassen sich mit 
intelligentem Son-
nenschutz und Ta-
geslichtsteuerung 
nachhaltig Ener-
giekosten sparen 
und gleichzeitig die 
Umwelt schonen? 
Ganz einfach, wie 
die Industrieverei-
nigung Rollladen-
Sonnenschutz-Au-
tomation (IVRSA) 
– eine Fachgruppe 
des Industriever-
bandes Technische 
Textilien-Rollladen-
Sonnenschutz e.V. (ITRS) – jetzt 
in einem professionellen Erklär-
video zeigt.

In Zeiten von Youtube werden 
Erklärvideos gerade bei Endver-
brauchern immer beliebter und 
eignen sich ideal dazu, Kompli-
ziertes einfach und verständ-
lich darzustellen. Zudem bieten 
sie dem Betrachter einen Mehr-
wert, werden in der Regel nicht 
besonders stark als Werbemaß-
nahme wahrgenommen und da-
her gerne als Informationsme-
dium angeklickt. Gute Gründe 
für die Fachgruppe, das Format 
des Erklärvideos zu nutzen, um 
die Vorteile von modernen Son-

Anschaulich auf den Punkt gebracht

nenschutz- und Tageslichtsyste-
men zu veranschaulichen.

Energiesparen 
leicht gemacht
Das Erklärvideo zeigt Endver-
brauchern insbesondere, wie sie 
durch intelligent gesteuerten au-
ßen- sowie innenliegenden Son-
nenschutz Energie einsparen 
können. Dabei werden die oft 
recht komplexen Sachverhalte 
übersichtlich zusammengefasst 
und anhand der Bewegtbilder 
nutzen- und anwendungsori-
entiert präsentiert. „Für einen 
wirklich effektiven Sonnen-

schutz sind meh-
rere Komponenten 
ausschlaggebend“, 
berichtet Wilhelm 
Hachtel, der auf 
europäischer Ebene 
den Bundesver-
band Rollladen und 
Sonnenschutz e. V.
(BVRS), die Indus-
t r i eve re in igung 
Rollladen-Sonnen-
schutz-Automa-
tion (IVRSA), den 
Verband innenlie-
genden Sicht- und 
Sonnenschutz e. V. 

(ViS) sowie den Zentralverband 
Raum und Ausstattung (ZVR) 
vertritt. „Die außen- und innen-
liegenden Lösungen müssen 
sich, kombiniert mit einer intel-
ligenten Steuerung, miteinan-
der ergänzen. Die verschiedenen 
Verbände ziehen hier an einem 
Strang und möchten den effek-
tiven Energiesparnutzen der Ge-
samtlösungen transportieren“, 
so Wilhelm Hachtel weiter. 

Und dies ist rundum gelun-
gen: Das 3:40 Minuten lange Vi-
deo zeigt, wie intelligent gesteu-
erter außen- und innenliegen-
der Sonnenschutz in Kombina-
tion dabei hilft, im Sommer eine 

Überhitzung von Räumen zu 
verhindern und in den Winter-
monaten die Wärme im Inneren 
zu halten. Hierzu wird erläutert, 
wie nachts zuverlässig die Kälte 
außen vor bleibt, während tags-
über die Sonnenenergie optimal 
für das Heizen der Räume aus-
geschöpft werden kann. „Wer-
den die in dem Video gezeigten 
Möglichkeiten des gezielten Ta-
geslichtmanagements berück-
sichtigt, kann erheblich Ener-
gie gespart werden. Im Sommer 
kann der Einsatz von Klimaanla-
gen entfallen, im Winter erübrigt 
sich ein großer Teil der Heizkos-
ten, da das Sonnenlicht optimal 
zur Gewinnung von Wärme ge-
nutzt werden kann“, fasst Wil-
helm Hachtel zusammen.

Das Erklärvideo trägt somit 
dazu bei, die Produkte aus den 
Bereichen Rollladen, Sonnen-
schutz sowie Automation und 
deren Nutzen im Bewusstsein 
der Endverbraucher zu veran-
kern. Es ist über Youtube abzu-
rufen und kann kostenlos auf 
der eigenen Website eingebun-
den und für die Kunden-Kom-
munikation genutzt werden: 
https://youtu.be/HuoRjTF0uxM

www.ivrsa.de

Das Erklärvideo zeigt Endverbrauchern insbesondere, wie sie durch 
intelligent gesteuerten außen- sowie innenliegenden Sonnenschutz 
Energie einsparen können.

IVRSA

https://youtu.be/HuoRjTF0uxM
http://www.ivrsa.de/
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Das Unternehmen Alulux 
GmbH investiert 2017 weiter-
hin an seinem Firmensitz in Verl 
und richtet sich durch die Pro-
duktionskapazitätserweiterun-
gen stärker nach den individuel-
len Anforderungen des Marktes. 

Kürzere Produktionszeiten, 
weiterhin hochwertige Pro-
duktqualität und der Wunsch, 
schneller auf Kundenwünsche 
reagieren zu können, waren und 
sind das Ziel der weiteren In-
vestitionen. So wird durch den 
Bau einer neuen Produktions-
halle mit 3600 Quadratmetern 
Fläche das Produktionsverfah-
ren auf eine industrielle One-
Piece-Flow-Fertigung (Fließfer-
tigung) umgestellt. 

Ein neuer Führungsschie-
nenautomat mit Industrie-4.0-
Technik ergänzt diese Umstel-
lung. Die neueste Systemtech-
nik ermöglicht es, zwei Füh-
rungsschienen gleichzeitig zu 
bearbeiten, so dass unterschied-
liche Längen und Bohrungen 
auszuschließen sind. Eine zu-
sätzliche Hochleistungsabsau-
gung garantiert während der 
Bearbeitung ein weitgehend  
spanfreies Ergebnis. 

Weiterhin wurde als Reaktion 
auf Spezialanforderungen der 
Alulux-Partner zu Beginn des 
Jahres die Abteilung Servicema-
nagement ins Leben gerufen. 
Die Mitarbeiter der Abteilung 
decken alle Fragen und Anfor-
derungen zu den Themen Schu-

Am Firmensitz investiert

lungen, Qualitätssicherung, 
Kundendienst und Reklamatio-
nen ab. Ein Team von Monteu-
ren steht den Fachpartnern bei 
Spezialfällen nun auch auf der 
Baustelle deutschlandweit zur 
Seite. Alulux positive Entwick-
lung zeigt sich auch nach außen. 

Das jahrzehntelang etablierte 
Markenlogo wurde zum Ende 
des letzten Jahres modernisiert 
und unterstreicht die neue Alu-
lux Philosophie.  

www.alulux.de

Das Unternehmen investiert auch in diesem Jahr an seinem Firmensitz in Verl.

Das Ziel sind kürzere Produktionszeiten, weiterhin hochwertige Produktqualität und eine schnellere Reaktion auf 
Kundenwünsche.

Der neue Führungsschienenautomat mit Industrie-4.0-Technik ermöglicht es, 
zwei Führungsschienen gleichzeitig zu bearbeiten, so dass unterschiedliche 
Längen und Bohrungen auszuschließen sind.

A
lulux (3)

http://www.alulux.de/
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Stuttgart 
statt 

New York.

Überraschende Premieren auf
www.rt-expo.com

170329_RT-AZ_Besucher_Motiv1_RS_210x151_RZ.indd   1 29.03.17   14:12

Aluprof, einer der führenden 
Entwickler von Aluminiumsys-
temen, hat die Zusammenar-
beit mit der Faceade-Lab GmbH 
und der Priedemann Fassaden-
beratung GmbH bekanntgege-
ben. Das Leistungsspektrum des 
von Dipl.Ing. Wolfgang Priede-
mann 1993 in Berlin gegrün-
deten Unternehmens umfasst 
sämtliche Aspekte der ganzheit-
lichen Fassadenentwicklung. Es 
reicht von der Konzeption der 
Gebäudehülle über Detailpla-
nung und Ausschreibung bis 
hin zum Qualitätsmanagement. 
Rund 100 Mitarbeiter weltweit 
beraten und planen repräsenta-
tive Bauvorhaben.

Neben Aufgabenstellungen 
aus Forschung und Entwicklung 
beschäftigen sich die Faceade-
Lab GmbH und die Priedemann 
Fassadenberatung GmbH mit 

Strategische Kooperation 

der Erstellung von maßstabs-
getreuen Mock-Ups von Hoch-
leistungsfassaden. Mit der Aus-
stellung von diversen Fassaden-
mustern und Exponaten soll der 
großen Nachfrage der Fassaden-
industrie nach einer angemes-
senen Präsentation von Fassa-
denmaterialien nachgekommen 
werden. Muster in einer Modul-
größe von ca. 1,35 x 3,00 Meter 
werden ausgestellt, um Materia-
lität und optische Wirkung maß-
stabgetreu zu vermitteln und  
dadurch zu sicheren Entschei-
dungsprozessen zu verhelfen.

„Das Facade-Lab ist eine 
Zentrale für Entwicklung und 
Forschung und stellt ein wich-
tiges Kompetenzzentrum für 
Fassadenplanung dar”, sagt 
Rafael Altheim, Geschäftsfüh-
rer von Aluprof Deutschland. 
„Wir freuen uns über die ge-

meinsame Zusammenarbeit, 
um zu einem vereinfachten Ent-
scheidungsprozess in der Pla-
nung beizutragen und schließ-
lich Bauherren, Architekten und 

Die Zentrale für Entwicklung und Forschung stellt ein wichtiges 
Kompetenzzentrum für Fassadenplanung dar.

A
luprof

Bauunternehmen von der Qua-
lität und dem Design unserer 
Produkte zu überzeugen.”

www.aluprof.eu

http://www.rt-expo.com/
http://www.aluprof.eu/
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Was wir als rein funktionale 
Dinge des Alltags kennen, 
sind für den Künstler Andreas 
Slominski Ausgangspunkte 
künstlerischen Schaffens – wie 
zum Beispiel Garagentore von 
Hörmann, die Slominski in ver-
schiedenen nationalen und in-
ternationalen Ausstellungen der 
vergangenen Jahre präsentierte.

Andreas Slominski ist ein 
über die Grenzen Deutsch-
lands hinaus bekannter zeitge-
nössischer Künstler und Pro-
fessor an der Hochschule für 
Bildende Künste in Hamburg. 
Erstmals machte er Ende der 
1980er, Anfang der 1990er Jahre 
mit Tierfallen auf sich aufmerk-
sam. Seither waren seine Werke 
in zahlreichen internationalen 
Galerien und Museen zu se-
hen, darunter im Museum für 
Moderne Kunst in Frankfurt, im 
Kunsthaus Zürich, der Fondazi-
one Prada in Mailand, der Gal-
lery Metro Pictures in New York 
und zuletzt in den Deichtorhal-
len Hamburg mit einer Ausstel-
lung mit mobilen Toilettenhäu-
sern.

Neue Ansichten

In einer seiner jüngeren Werk-
reihen stellt Slominski Garagen-

Die andere Sicht der Dinge

tore in den Mittelpunkt sei-
ner Arbeit. Entstanden sind die 
Werke in enger Zusammenar-
beit mit dem Tor- und Türher-
steller Hörmann. Bei den kunst-
interessierten Inhabern des 
Stein hagener Familienunter-
nehmens war Andreas Slomin-
ski mit seinem Anliegen von Be-
ginn an auf reges Interesse ge-
stoßen. „Es hat uns sehr gefreut, 
dass Andreas Slominski in ei-
ner seiner Werkgruppen unsere 
Tore einsetzt“, erklärt Martin J. 

Hörmann, persönlich haften-
der Gesellschafter der Hörmann 
Gruppe.

Vom Alltagsgegenstand 
zum Kunstobjekt
In seinen Ausstellungen prä-
sentiert Andreas Slominski die 
Schwingtore als große Wand-
bilder. Dabei sieht der Betrach-
ter stets auf die Innenseiten der 
Tore, so dass der Eindruck ent-
stehen kann, sich im Inneren ei-

ner Garage oder Werkshalle zu 
befinden. Mal zeigt der Künstler 
die Objekte im Originalzustand 
als Doppel- oder Einzeltor, mal 
deuten Schilder und Warntafeln, 
aber auch Umbauten auf neue 
Sinnzusammenhänge hin. Ein 
Tor, das Andreas Slominski für 
seine Ausstellung in der Galerie 
Proyectos Monclova in Mexiko 
City im Mai 2016 bei Hörmann 
herstellen ließ, erinnert mit ei-
ner waagerecht eingebauten 
Schlupftür in der linken oberen 
Ecke an das US-Sternenbanner. 
Ein anderes Tor, das in der Ga-
lerie Bärbel Grässlin in Frankfurt 
am Main zu sehen war, ist mit 
zwei zusätzlichen Verschluss-
stangen ausgestattet, die in die 
beiden oberen Ecken führen, so 
dass das Tor einem Briefkuvert 
ähnelt.

Ein weiteres Beispiel für die 
Sicht des Künstlers auf das Bau-
teil „Garagentor“ hängt seit 
kurzem im Foyer des neuen 
Schulungs- und Ausstellungs-
zentrums von Hörmann: hier 
präsentiert sich dem Betrachter 
die Innenseite eines Hörmann 
Doppel-Schwingtores, das mit 
besonders starken Federn und 
drei nebeneinander liegenden 
Schlupftüren ausgestattet ist – 
vielleicht ein Verweis auf die drei 
Inhaber der Hörmann KG. 

www.hoermann.de

Die Innenseite der Tore zeigt stets in den Raum, als befände sich der Betrachter im Inneren einer Garage. 

Der Künstler Andreas Slominski arbeitet mit Garagentoren des Herstellers: Das Kunstwerk „GGG 33803“ hängt im 
Unternehmenssitz in Steinhagen. 

H
örm

ann

M
oritz Bernoully

http://www.hoermann.de/
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Was passieren kann, wenn man 
– ungewollt – seiner Katze das 
Kommando über das Zuhause 
überlässt, zeigt der neue Somfy-
Onlinefilm „Better safe than 
worry“. Klare Botschaft: Mit 
Somfy Smart Home lassen sich 
kleine und größere Katastro-
phen verhindern. Zusätzlich soll 
der originelle Viralspot die Mar-
kenbekanntheit weiter steigern.

Ein offenstehendes Fenster 
und ein neugieriger Stubenti-
ger, der die Herdplatte erkundet 
– fertig ist das Szenario für eine 
wahrhaft dramatische Kettenre-
aktion. Das Desaster ist vorpro-
grammiert. Auf der Grundlage 
von realen Pressemeldungen 
entwickelt der zweiminütige 
Somfy-Spot eine fulminante 
Bilderreise und ein wahres Feu-
erwerk des schwarzen Humors. 

Am Ende ist zum Glück al-
les nur ein schlechter Traum. 
Schließlich kann der clevere 

Prädikat: Absolut sehenswert

Hausbesitzer sein Zuhause auch 
von unterwegs und im Urlaub 
mit Somfy Smart Home beauf-
sichtigen und steuern. Ein Wisch 
auf dem Smartphone genügt, 
um die Rollläden in Sekunden-
schnelle zu schließen und das 
Zuhause vor Katze & Co. zu si-
chern. 

Starke Markenbotschaft 
setzt Akzente
Smart Home mit Augenzwin-
kern – neben der Steigerung der 
Markenbekanntheit sollen mit 
„Better safe than worry“ nicht 
zuletzt die Umsatzchancen der 
Fachpartner weiter optimiert 
werden. Jürgen Fitting, Leiter 
Strategisches Marketing: „Eine 
starke Marke muss heutzutage 
verschiedene Medien nutzen, 
um eine klare Botschaft zu ver-
mitteln. Gerade digitale Kanäle 
gewinnen zunehmend an Be-

deutung. Deshalb bin ich über-
zeugt, dass der neue Somfy-Vi-
ralspot, ergänzend zur TV-Wer-
bung, noch mehr Endkunden 
als bisher für unsere innovativen 
Smart Home-Produkte begeis-
tern wird.“ 

Produziert wurde der Spot, 
der neben der Website unter an-
derem auf der Somfy-Facebook-
Seite und bei Youtube zu fin-
den ist, von den renommierten 

Hamburger Interpol-Studios in 
Zusammenarbeit mit Element 
E. Und die Vorzeichen für eine 
weitere Ankurbelung des Wachs-
tumsmarktes Hausautomation 
sind ausgesprochen günstig: Be-
reits heute steuert jede Somfy 
TaHoma-Zentrale im Schnitt 
vierzehn Smart Home-Anwen-
dungen, Tendenz steigend.

www.somfy.de

Laufsteg mit Zukunft
Die neuesten Kollektionen sieht man nicht auf den großen Modeschauen, sondern 
auf der R+T in Stuttgart. Der weltweit größte Showroom für Rollladen, Tore und 
Sonnenschutz präsentiert alle drei Jahre innovative Qualitäten, intelligente Techno-
logien und aktuelle Dessins, die Sie und Ihre Kunden begeistern.

27. Februar – 3. März 2018
      Messe Stuttgart 

www.rt-expo.com

170329_RT-AZ_Besucher_Motiv1_RS_210x151_RZ.indd   2 29.03.17   14:12

„Better safe than worry“: Das Unternehmen geht neue Wege in Sachen 
digitales Marketing.

Som
fy

http://www.somfy.de/
http://www.rt-expo.com/
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Durch ein ausgewogenes Ge-
ben und Nehmen sind Herstel-
ler und Fachbetrieb gemein-
sam stark am Markt. Dies ist 
das Prinzip des ProPartner-Pro-
gramms, das Elero im Frühjahr 
2016 lancierte. Es beinhaltet be-
sondere Leistungen für Fach-
partner in verschiedenen Berei-
chen wie Marketing, Schulun-
gen und Endkundenvermittlung. 
Im Gegenzug punkten die aus-
gewählten Fachbetriebe mit pro-
fessioneller Beratung, umfassen-
dem Service und ansprechender 
Ausstellung inklusive Präsen-
tation von Elero-Produkten. Bis 
Ende 2017 will das Unterneh-
men 200 ProPartner zählen, ak-
tuell sind es bereits über 80.

Einer davon ist Kutz Bau-
elemente aus Großhaslach bei 
Nürnberg. „Endverwender über 
die Vorteile von Automatisie-
rungslösungen informieren, 
neue Kunden gewinnen oder 
Produktnews beraten und mon-
tieren – bei alledem unterstützt 
uns die ProPartnerschaft“, sagt 
Geschäftsführer und Eigentü-
mer Andreas Kutz. Seit 1998 
leitet und besitzt dieser zusam-
men mit seinem Bruder Rainer 
den 40 Jahre alten Familienbe-
trieb. „Wir sind ein vertrauens-
würdiger Partner für sämtliche 
Bauelemente und Projekte. Un-

Zusammen in die Zukunft steuern

ser Montageteam mit Schrei-
nern und Elektrofachkräften ist 
hierzu sehr gut ausgebildet und 
hält durch Schulungen Schritt 
mit technischen Weiterentwick-
lungen“, betont Andreas Kutz. 
Dies betrifft auch die Inbetrieb-
nahme und Erläuterung der 
Elero-Lösungen. Somit ist Kutz 
ein Partner, der Marke und Pro-
dukte bestens repräsentiert.

Das gilt auch für seine Aus-
stellung. Auf 400 Quadratme-
tern werden hochwertige und 
stark wärmedämmende Fens-
ter, Rollläden, Türen, Jalousien, 
Markisen, Terrassendächer und 
Wintergartensysteme gezeigt – 

mitsamt der darauf abgestimm-
ten Automatisierung. Elero-An-
triebe und -Steuerungen – be-
sonders die ProLine Funksteue-
rungspalette – sind hier ein fes-
ter Bestandteil. Sicht- und Son-
nenschutzexponate lassen sich 
mit der Centero ganz einfach 
per App bedienen. Über Apple-
TV wird die Oberfläche des i-
Pads auf einem großen Moni-
tor gespiegelt. So lernen Kun-
den schnell die Funktionen und  
Bedienung der komfortablen 
Hausautomatisierung kennen. 
Berührungsängste verschwin-
den und der Nutzen ist greifbar. 
Attraktiv und interaktiv ist die 

gesamte Produktinszenierung. 
Andreas Kutz: „Vom ersten Mo-
ment an sollen sich Kunden 
in guten Händen wissen. Die 
rundum kompetente Betreu-
ung setzt sich bis zur terminge-
rechten Übergabe der sauberen 
Baustelle fort.“ Andreas Kutz ist 
auch im Marketing aktiv, durch 
Mailings und Messepräsen-
zen kommuniziert er sein Leis-
tungsspektrum. Dadurch stei-
gert er auch die Bekanntheit von 
Automatisierungsprodukten. 
Davon profitieren alle: Herstel-
ler und Fachbetrieb sowie letzt-
lich der Endkunde, der die Vor-
teile der eingebauten Lösung 
täglich erlebt. 

All dies qualifiziert Kutz als 
ProPartner. Elero revanchiert 
sich mit exklusiven Werbemit-
teln, Broschüren und persona-
lisierten Unterlagen, die online 
im Marketing-Pro Shop bestellt 
werden können. Zusätzlich dür-
fen ProPartner kostenfrei an den 
Technik-Seminaren des Colleg 
Orange teilnehmen. Die Teil-
nahme an besonderen Schu-
lungen, wie dem Unternehmer-
seminar der Coplaning Akade-
mie „Denkhouse“, ist ebenfalls 
möglich. Bei der Fachpartnersu-
che auf der Elero-Website wer-
den ProPartner im Umkreis zu-
dem immer zuoberst angezeigt 
und durch das Partner-Logo 
hervorgehoben. Über einen 
Premium-Webeintrag gelangen 
Nutzer zu weiterführenden In-
formationen zum ProPartner 
mit Unternehmensvorstellung, 
Fotos, Öffnungszeiten und Kon-
taktdaten. „Dadurch konnten 
wir die Web-Präsenz unseres 
Fachbetriebs deutlich erhöhen“, 
erläutert Andreas Kutz. Auch di-
rekte Endverwender-Anfragen 
vermittelt Elero an seine Pro-
Partner.

Derzeit wird das Programm 
mit Events und weiteren Servi-
ces angereichert. Das gemein-
same Engagement von Herstel-
ler und Fachbetrieb bringt einen 
echten Mehrwert hervor. Davon 
ist Elero seit über 50 Jahren und 
auch in Zukunft überzeugt.

www.elero.de 

Vernetzte Kompetenz: Andreas Kutz präsentiert in seinem Showroom intelligente Automatisierungslösungen.

Elero (2)

Die Partner werden von ihrem zuständigen Berater persönlich betreut. Hier 
tauscht sich Außendienstmitarbeiter Peter Schmidt (M.) mit Andreas Kutz (r.) 
und seiner Mitarbeiterin Jasmin Weigel (l.) über die geplanten Maßnahmen aus.

http://www.elero.de/
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Weitere Informationen finden Sie auf 
www.alulux.de

Rollläden Garagentore Raffstoren Textilscreens

Tageslicht nach Ihren Wünschen.
Erleben Sie die Alulux-Marken ARTec Raffstore und SolidScreen®.

made in germany

http://www.alulux.de/
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Es verfügt auf sieben Ebenen über eine 
Nutzfläche von insgesamt etwa 1745 

Quadratmetern. Im Erdgeschoss befindet 
sich ein Restaurant. Darüber ragen vom ers-
ten bis zum fünften Obergeschoss auf ins-
gesamt 1225 Quadratmetern die Ebenen 
mit den Büroflächen aus. Pro Einheit verfü-
gen sie über einen kompakten Sanitärkern 

mit integrierter Pantry und frei gestaltbare, 
offene Grundrisse. Zum Wohnen ist das 
beidseitig zurückversetzte oberste Stock-
werk mit Dachterrasse vorgesehen. Die Er-
schließung der oberen Stockwerke erfolgt 
über den Eingang in Brandsende. Ein Keller 
dient als Lagerraum, für die technische Ge-
bäudeausrüstung und als Fahrradstellfläche.

Gern gesehener Nachbar

Die Kubatur des Gebäudes schafft gekonnt 
Verbindungen zur umgebenden Bebauung. 
Ihr passten die Architekten zum einen die 
Traufhöhen des Baltic Hauses an. Zum an-
deren orientiert sich die Gestaltung am dia-
gonal gegenüberliegenden Keramikhaus. 

Baltic Haus, Hamburg:

Glanz durch Aluminiumfassade

Mitten im Hamburger Stadtzentrum, unweit von Rathaus, Hauptbahnhof und Binnenalster 

gelegen, fügt sich das vom Elmshorner Architekturbüro GRS Reimer Architekten 

entworfene Gebäude an der Ecke der Straßen Brandsende und Raboisen harmonisch in die 

Nachbarbebauung ein. 

Der markante Schwung der Fassade zur 
Straßenecke verleiht dem Gebäude ein 
Alleinstellungsmerkmal in dem architektonisch-
anspruchsvollen Viertel.

C
onné van d´G

rachten/H
D

 W
ahl (3)
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Die Fassade mit abgerundeter Ecke, Fens-
ter mit starkem Bandcharakter und ein zu-
rückgestaffeltes, oberstes Geschoss wurden 
als prägende Merkmale zitiert, aber eigen-
ständig umgesetzt: „Da in der benachbar-
ten Bebauung des Quartiers massive Fas-
saden mit Lochfenstern dominieren, haben 
wir die Bandwirkung der Fassade über vor-
gesetzte Rahmen durchbrochen. Durch die 
Tiefe der Profile wird in der Schrägansicht 
der Straßenflucht der Glasanteil der Fas-
sade optisch reduziert“, so Christoph Kruse, 
Leiter Projektmanagement bei GRS Reimer 
Architekten. Die vorgesetzten Rahmen be-
stehen aus eigens für das Baltic Haus ange-
fertigten, stranggepressten Profilen, in die 
Aufnahmen für die absturzsichernde Vergla-
sung und die Führungsschienen des Son-
nenschutzes integriert sind. Im Erdgeschoss 
wird die Bandwirkung der Glasfront nur 
durch zarte Profile unterbrochen. Damit er-
möglichen die Architekten hier freie Durch-
blicke in das Restaurant und aus dem Ge-
bäude hinaus in den Straßenraum.

Weiß in seiner  
ganzen Vielfalt
Das Vordach, die horizontalen Fassaden-
bänder und deren vertikale Fortführungen 
an der Nachbarbebauung sowie die vorge-
setzten Fensterrahmen wurden vom Spe-
zialisten für die Beschichtung von Alumi-
niumbauteilen in der Fassade, HD Wahl, 
in Duraflon Phönixweiß beschichtet. In der 
Herstellung der Nasslackbeschichtung auf 
Fluorpolymerbasis wird zunächst eine rein-
weiße erste Schicht aufgebracht, darauf folgt 

eine zweite Klarlackschicht, die über ihre 
komplette Schichtstärke mit Metallicparti-
keln versetzt ist. Die in die glänzende Ober-
fläche eingebetteten Metallicpigmente er-
geben zusammen mit der Helligkeit der 
weißen Grundschicht eine bewegte, dif-
fuse Reflexion mit ausgeprägter Tiefenwir-
kung. Im Zusammenspiel mit der jeweiligen 

Umgebungsbeleuchtung erscheint sie von 
brillant-weiß bis hin zu silbrig-glitzernd. 
Die dominanten Fassadenbänder des Bal-
tic Hauses erhalten dadurch einen weichen 
Schimmer.

Wertvoller Beitrag  
für das Quartier
Neben optischen erfüllt die Beschichtung 
auch eine Reihe funktionaler Ansprüche, 
die für die Qualität der Fassaden ausschlag-
gebend sind. Durch hohe Wetterfestigkeit 
und Chemikalienbeständigkeit schützt Du-
raflon die Metallbauteile der Fassaden des 
Baltic Hauses langfristig vor ungünstigen 
Umwelteinflüssen: Farbgebung und Glanz 
werden in ihren Feinheiten auch in Zukunft 
erhalten bleiben. Dank der easy-to-clean-
Technologie des Materials werden zusätz-
lich die Unterhaltskosten für das Gebäude 
minimiert. Nicht zuletzt der Einsatz nach-
haltiger Baumaterialien wie Duraflon wurde 
beim Baltic Haus schon während der Bau-
phase als ökologisch wertvoll anerkannt. 
Von der Deutschen Gesellschaft für Nach-
haltiges Bauen, DGNB, wurde das Gebäude 
mit einem Vorzertifikat in Silber ausgezeich-
net: Die Bewertung von Kriterien wie öko-
logischer, technischer, ökonomischer oder 
soziokultureller und funktionaler Qualität 
ergaben für das Baltic Haus eine Gesamt-
note von 1,63.

www.hdwahl.de

Der gewählte Farbton erzeugt eine bewegte, diffuse Reflexion der Oberflächen mit ausgeprägter 
Tiefenwirkung.

Die Fensterrahmen, die horizontalen Fassadenbänder und deren vertikale Fortführungen an der  
Nachbarbebauung sowie das Vordach wurden in Phoenixweiß beschichtet.

http://www.hdwahl.de/
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Die Stadt Cartagena war schon immer 
von der Schifffahrt geprägt. Konse-

quent, wenn sich Bauherren heute inner-
halb des komplett ummauerten alten Stadt-
zentrums mit den zahlreichen Palästen im 

andalusischen Stil für eine funktionelle Ar-
chitektur-Lösung mit Segel-ähnlichen Ma-
terialien entscheiden. Deshalb wurde nun 
der Innenhof auf Höhe der fünften Etage 
mit einem einziehbaren Baldachin aus Se-

far  Architecture Tenara  4T40HF Gewebe 
ausgestattet. Damit können Veranstaltun-
gen nun wetterunabhängig stattfinden – 
Innenhof und Gastronomiebereich sind 
luftig, sonnen- und windgeschützt über-
dacht. 

Gelungener Spagat 

38 Prozent Lichtdurchlässigkeit, dauer-
hafte UV-Beständigkeit, Farbechtheit, die 
schmutz- und wasserabweisende Oberflä-
che, der Verzicht auf Weichmacher und eine 
hohe ästhetische Wertigkeit – das sind die 
Vorzüge des Gewebes, das für die Überda-
chung genutzt wurde. Mit dem Sefar Ar-
chitecture Tenara Gewebe lassen sich selbst 
große Flächen hervorragend überdachen, 
dauerhaft – fix verspannt oder fahrbar nach 
Bedarf. Gebäudestrukturen, gerade in his-
torisch gewachsenen Ensembles, oft unter 
Denkmalschutz stehend, bewahren ihren 
Reiz und gewinnen doch neue Funktionen 
hinzu. Denn nun können Gäste quasi un-
ter „freiem Himmel“ tanzen, essen, Spaß 
haben – komplett geschützt vor Wetterein-
flüssen.

www.sefararchitecture.com

Charleston Santa Teresa, Cartagena:

Baldachin für historisches Luxushotel
Als Teil des innerstädtischen UNESCO-Weltkulturerbes wurde das traditionsreiche Haus Charleston Santa Teresa 

im kolumbianischen Cartagena mit einem Membrandach ergänzt. Ziel war es, den Charakter der teilweise aus dem 

17. Jahrhundert stammenden Gebäudestruktur zu wahren und dem überraschend rauen Klima gerecht zu werden. 

Denn das Hotel veranstaltet viele Freiluft-Events und wollte sich deren besonderen Reiz nicht verbauen. 

Schützt, ohne die Charakteristik der Umgebung zu 
verändern: die neue Baldachin-Konstruktion des 
Charleston Santa Teresa.

Bei Bedarf lässt sich das Dach auch wieder komplett einfahren. Was aufgrund der hohen 
Lichtdurchlässigkeit selten nötig ist.

Sefar (2)

Objekte

http://www.sefararchitecture.com/
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DUETTE® 
TAG | NACHT

Das DUETTE®  TAG  |  NACHT MODELL 

mit zwei frei positionierbaren Behängen 

in einer Anlage.

duette.de | duette.at | duette.chDUETTE® LICHTSPIEL 
bewegt erleben!

http://duette.de/
http://duette.at/
http://duette.ch/
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Die staatliche Eisenbahngesell-
schaft Türkiye Cumhuriyeti Devlet 

Demiryolları (TCDD) hat sich wegen her-
vorragender europäischer Referenzen des 
Torherstellers Efaflex für die Tore entschie-
den. Wichtige Kriterien für die Auswahl 

stellten die Laufkultur der Tore, die hohe 
Laufgeschwindigkeit als auch die Fahr-
drahtausschnitte für die Durchführung 
der Fahrdrähte in die Hallen dar. Etwa 50 
Öffnungszyklen müssen die Tore pro Tag 
absolvieren. Weil die Wintertemperatu-

ren in Ankara oft auch unter 0 Grad Cel-
sius fallen können ist es wichtig, dass die 
großen Zufahrten zu den Gebäuden nach 
Ein- oder Ausfahrt der Züge schnell wie-
der geschlossen werden können. Selbst 
ein mehrere Meter breites und hohes EFA-

Türkische Staatsbahn, Ankara:

Hohes Tempo nicht nur auf der Schiene
Mit der Eröffnung der 533 Kilometer langen Hochgeschwindigkeitsstrecke der Türkischen Staatsbahn zwischen 

Istanbul und Ankara hat die Vernetzung der türkischen Großstädte durch Schnellzuglinien begonnen. Für die 

Wartung und Reinigung der modernen Züge auf dem neuesten Stand der Technik wurde in Ankara das erste 

Bahndepot der Türkei eröffnet. Um das Klima in den riesigen Hallen konstant halten zu können, wurden die 

Gebäude mit 38 Schnelllauf-Falttoren EFA-SFT des Torspezialisten Efaflex versehen.

Objekte
Efaflex (3)

Die staatliche Eisenbahngesellschaft hat sich wegen hervorragen der 
europäischer Referenzen des Torherstellers für die Tore entschieden.

Das Torblatt besteht aus eloxiertem, korrosionsfreiem Aluminium und ist mit 
einschaligem Acrylglas ausgestattet.

Um das Klima in den riesigen Hallen konstant halten zu können, wurde das Bahndepot mit 38 Schnelllauf-Falttoren ausgestattet.



23RTS-Magazin 4/2017

SFT erreicht Geschwindigkeiten von bis 
zu 2,5 m/s und ist dabei extrem belastbar. 
Im Innenbereich sorgt dieser Vorteil für 
reibungslose Abläufe. Im Außenbereich 
hilft das enorme Tempo beim Öffnen und 
Schließen der Schnelllauf-Falttore, effek-
tiv Energie zu sparen. Die horizontale Falt-
bewegung dieser Tore sorgt dafür, dass die 
volle Durchfahrtshöhe sofort komplett frei 
ist. Sie schützen vor Lärm und Zugluft 
und überzeugen durch gute Wärme- und 
Schalldämmeigenschaften. Das EFA-SFT 
vereint perfekt Funktionalität und Ästhe-
tik. Durch die patentierte Modulbauweise 
ist es reparatur- und wartungsfreundlich. 
Besonders große Tore werden mit spezi-
ellen Bodenstoppern ausgestattet, um die 
geschlossenen Flügel im Mittelbereich zu-
sätzlich zu stabilisieren.

Das EFA-SFT besteht aus Aluminium 
und Stahl, eine Kombination für höchsten 
Qualitätsstandard. Die tragenden Teile des 
EFA-SFT sind serienmäßig aus verzinktem 
Stahlblech gefertigt. Das Torblatt besteht 
aus eloxiertem, korrosionsfreiem Alumi-
nium und ist mit einschaligem Acryl glas 
ausgestattet, das viel Tageslicht ins Ge-
bäude lässt. Optional garantieren zwei-
schalige Isolierverglasungen eine hervor-
ragende Wärmedämmung bei Schnelllauf-
Falttoren. 

Absolut variabel

Bezüglich der Ausstattungsmöglichkeit ist 
das EFA-SFT das vielfältigste Schnelllauf-
tor von Efaflex. Es gibt zahlreiche Möglich-
keiten, es optimal an jede Fassade anzupas-
sen. Variabel sind Flügelteilung, Sprossen-
anordnung und Ausfachung. Die Oberflä-
che des Torblatts kann nach den Wünschen 
der Kunden in den Farben der Eloxaltabelle 
eloxiert oder in sämtlichen RAL-Farben 
pulverbeschichtet werden. Tore der Serie F 
werden serienmäßig mit einem robusten 
pneumatischen Antrieb ausgestattet. Dieser 
kraftvolle Antrieb hat sich vielfach bewährt 
und wurde bis zur Perfektion entwickelt. Er 
erreicht mühelos eine Million Lastwechsel. 
Sollte beim Kunden keine Druckluftversor-
gung installiert sein, liefert der Torhersteller 
Schnelllauf-Falttore auf Wunsch gern auch 
mit Elektromotor.

Die Tore werden in Standardbaugrößen 
bis 8000 Millimeter Breite und 6000 Milli-
meter Höhe gefertigt. Im neuen Bahndepot 
in Ankara liegt die Höhe der Tore bei 6800 
Millimeter und die Breite bei 4800 Millime-
ter. Die Bedienung der Tore wird von einer 
Schaltzentrale aus gesteuert. Gibt es einen 
Schaden am Tor, garantiert Efaflex, dass der 
Kundendienst innerhalb von 24 Stunden 
vor Ort ist. 

www.efaflex.com

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

Insektenschutz ist nur dann wirklich gut, wenn er maximalen Schutz 

bietet. Wie alle anderen Ideen und Kollektionen aus dem Haus 

MHZ erfüllt der MHZ Insektenschutz höchsten Qualitätsanspruch. 

Wir haben uns für die Technik von NEHER  entschieden, da sie 

perfekt zu unseren Ansprüchen passt. Hochwertige Materialien, 

viel Know-how, ausgewählte Technik und schönes Design, perfekte 

Verarbeitung und überzeugende Funktionalität.

MHZ INSEKTENSCHUTZ I Maßarbeit. Individuell und passgenau.

                  Technology

http://www.efaflex.com/
http://www.mhz.de/
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Das Kipptor besteht aus zwei horizontal getrennten Teilen, die beim Öffnen und Schließen nicht über die Torebene hinausschwenken.

Das Tor vereint die Vorteile eines nicht-
ausschwenkenden Kipptors mit denen 

eines Sektionaltors. Die Anlage ist wegen 

der intelligenten Alu-Leichtbauweise und 
einer geringen Anzahl an beweglichen Tei-
len genauso verschleißarm wie das nicht-

ausschwenkende Kipptor. Weil das Tor wie 
ein Sektionaltor horizontal geteilt ist, re-
duziert sich der Schwenkradius und es 
braucht wenig Platz – auch im Inneren der 
Garage. Eine in der Zarge integrierte Feder 
gleicht das Gewicht optimal aus, ein Fin-
gerklemmschutz macht das Tor sicher. 

Der Belag des Tors in Oberwittelsbach 
besteht aus Fichtenholz und passt sich da-
mit der Fassade optisch an. Da Zarge und 
Torflügel des Kipptors HT in ihrer Kons-
truktion flächenbündig angelegt sind, fügt 
sich die Anlage nahtlos in die umgebende 
Fassade des Gebäudes ein. Der Belag lässt 
sich beim Kipptor HT grundsätzlich indivi-
duell gestalten.

www.kaeuferle.de

Einfamilienhaus, Oberwittelsbach:

Kipp- und Sektionaltor vereint
Käuferle, Hersteller von Toren, Trennwänden, Fenstern und Türen, baute das nicht ausschwenkende Kipptor HT 

in die Garage eines Einfamilienhauses in Oberwittelsbach bei Aichach ein. Das Kipptor HT besteht aus zwei 

horizontal getrennten Teilen, die beim Öffnen und Schließen nicht über die Torebene hinausschwenken.

Der Belag des Tors besteht aus Fichtenholz und passt sich damit der Fassade optisch an.

Käuferle (2)
Objekte

http://www.kaeuferle.de/
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PAN 7040
MARKISE

PAN 7040 - DIE NEUE MARKISE VON HELLA

PAN 7040 ergänzt die HELLA Markisenlinie mit neuem, exzellenten Design 
und durchgängig höchster Qualität. Durch den modularen Aufbau brau-
chen Sie für die Montage dieser Markise nie mehr als zwei Monteure! PAN 
7040 erhalten Sie im ganzen Spektrum der HELLA Farbwelt und natürlich 
auch mit innovativen Details wie LED in den Gelenkarmen. Informieren Sie 
sich über die HELLA Einführungsaktion.

www.hella.info

MODULAR

 NUR ZWEI

MONTEURE

NÖTIG

http://www.hella.info/
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Einbruchschutz umfasst Maßnahmen zur 
Vorbeugung des unerlaubten Zutritts von 
verschlossenen Räumlichkeiten. Die Firma 
Jansen ist in der Lage Toranlagen zur Absi-
cherung von Gebäudeteilen in unterschied-
lichsten Widerstandsklassen mit oder ohne 
Brandschutzanforderungen zu fertigen. Zu 
den neuesten Entwicklungen zählt das Ein-
bruchschutz Sektionaltor SafeLine 80 WK5. 
Das Tor wurde erfolgreich nach DIN V ENV 
1627-1630:1999-04 WK5 geprüft.

Das 80 Millimeter starke Torblatt des 
Einbruchschutz-Sektionaltores besteht aus 
mehreren Sektionen. Zur Erreichung des 
Schutzziels WK5 sind die einzelnen Sektio-
nen durch einen zusätzlichen Profilrahmen 
ausgesteift und werden durch ein spezielles 
Verbindungssystem zu einem sehr stabilen 
Torblatt verbunden. 

Eine beidseitige Verriegelung (manuell 
bzw. elektrisch) gegen ein Anheben des Tor-
blattes und eine zusätzliche mechanische 
Verriegelung des Torblattes in den Fußboden 
sorgen ab einer Torbreite von 4000 Millime-
ter für hohe Sicherheit. Das WK5-Sektional-
tor wird mit einem federlosen Wellenantrieb 
ausgeliefert. Diese vorteilhafte Antriebstech-
nik ist langlebig und wartungsfreundlich.

Zusätzlicher Brandschutz

Werden aufgrund von baurechtlichen Vor-
schriften brandschutztechnische Abtren-
nungen durch Feuerschutzabschlüsse in 

Wänden von Gebäuden gefordert, kommen 
Einbruchschutztore mit zusätzlichen Brand-

schutzanforderungen zum Einsatz. Zur Er-
reichung des Schutzziels WK3 und den zu-
sätzlichen Brandschutzanforderungen T30 
oder T90 entwickelte die Firma Jansen ein 
einbruchhemmendes Brandschutzschiebe-
tor. Das Tor wurde erfolgreich nach DIN V 
ENV 1627-1630:1999-04, WK3 geprüft. 

Die einzelnen Elemente des Torblattes 
sind durch einen inneren Profilrahmen ver-
stärkt und werden durch ein spezielles Ver-
bindungssystem zu einem stabilen Torblatt 
verbunden. Die Elementstöße sind zur Er-
reichung des Schutzzieles WK3 mit Schlag-
leisten verdeckt. Jedes Torelement wird auf 
kugelgelagerten Laufrollen geführt. Das 
kaltgewalzte, verzinkte C-Profil wird mit-
tels Konsolen an der Wand oder Decke be-
festigt. Zusätzliche Konsolen und Falzluftbe-
grenzer verhindern ein Verbiegen der Lauf-
schiene oder ein Ausheben des Torblatts bei 
Einbruchsversuchen. Das Brandschutztor ist 
mit einem manuell abschließbaren Haken-
fallenschloss ausgestattet. Der Schlosskasten 
ist mit einem Anbohrschutz versehen.

www.jansentore.com

Jansen H
olding (2)

Hochwirksamer Schutz  
durch Einbruchschutztore

Das Torblatt des Einbruchschutz-Sektionaltors besteht aus mehreren Sektionen.

Das Brandschutztor ist mit einem abschließbaren Hakenfallenschloss ausgestattet.

http://www.jansentore.com/
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Tiefgaragen-Rolltore und Rollgitter liegen 
mehr denn je im Trend. Dabei muss man 
den heutigen Anforderungen der Nutzer, 
die das Sammelgaragentor jeden Tag durch-
fahren, stets Rechnung tragen. Meißner bie-
tet deshalb seine patentierte Plus-Serie nun 
bis zu 2,50 Meter Durchfahrtshöhe an und 
erfüllt damit den Wunsch vieler Kunden.

Moderne Fahrzeuge werden immer grö-
ßer. Mit jedem Modellwechsel übertreffen 
die Hersteller die Abmessungen des Vor-
gängers und legen in Länge, Breite und 
auch Höhe ordentlich zu. Außerdem kom-
men immer neue Fahrzeug-Typen wie SUVs 
hinzu. Dementsprechend müssen Tief- und 
Sammelgaragen heute mit wesentlich mehr 
Höhe geplant und ausgestattet sein und 
auch die Toranlage muss entsprechend mit-
wachsen.

Auf die Höhe kommt es an

Patentierte Tortechnik 

Mit seiner patentierten Plus-Baureihe bie-
tet Meißner Toranlagen als derzeit einziger 
Hersteller eine optimale Lösung zur Notöff-
nung von Tiefgaragen bei Stromausfall. 

Diese innovativen Rolltore und Rollgitter 
überzeugen durch einen 24-Volt-Antrieb, 
intelligente Steuerungstechnik mit Kraft-
abschaltung sowie einen integrierten Akku. 
Sie eignen sich dank ihrer kompakten Bau-
weise für jede Einbausituation und sind auf 
maximale Beanspruchung (Laufzyklen) aus-
gelegt.

Für den zweiten Rettungsweg wird die 
Steuerung ergänzt mit einer Funktionsüber-
wachung sowie einem beleuchteten Not-
Auf-Schalter, wie man ihn von Fluchttüren 
kennt. Ein Anschluss für Brandmelder, Flä-
chen-Taster oder Bewegungsmelder bietet 
zusätzliche Möglichkeiten, um das Tor im 
Notfall rechtzeitig zu öffnen, damit Perso-
nen aus der Garage fliehen oder Rettungs-
kräfte ohne Hindernis ins Gebäude gelan-
gen können. Das ergibt völlig neue Einsatz-
möglichkeiten und einzigartige Verkauf-
chancen für den Fachhandel.

Freie Durchfahrtshöhe 

Ab sofort liefert Meißner diese Tore bis zu 
einer freien Durchfahrtshöhe von 2,50 Me-
ter (bisher 2,20 Meter) und erweitert da-
durch die Anwendungs-Möglichkeiten ma-
ximal. Nun kann auch dann, wenn es auf 
die Höhe ankommt, ideal ein Plus-Tor ein-
gesetzt werden.

www.meissner-gmbh.de

T-80
Lamelle

Für weitere Informationen besuchen Sie

www.servisclimax.eu

NEUHEIT
IM ANGEBOT AN RAFFSTOREN

Einzigartiger Raffstore

In 24 Standardfarben erhältlich

Minimale Pakethöhe

Perfektes Schliessen des Behangs

100% Sonnenschutz 

Tiefgaragen-Rollgitter sind jetzt mit einer bis zu 2,50 Meter Durchfahrtshöhe erhältlich.

Die Systeme  eignen sich für fast jede 
Einbausituation.

M
eißner (2)

http://www.meissner-gmbh.de/
http://www.servisclimax.eu/
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BlueForce Smart ist eine 
Neuheit, die die Schließ-
kraft von automatischen 
Toren und Türen misst und 
nach den Norm-Standards 
EN 12445, EN12453 und 
EN16005 arbeitet. Das 
Gerät kann mit Hilfe von 
Bluetooth und NFC mit 
der neuesten Generation 
Smartphones kommuni-
zieren, sowohl per And-
roid als auch iOS. Nach der 
Installation der Elektro-
nik wird das Gerät auf den 
Platz an das Tor gestellt, 
den die App vorgibt. Die 
App leitet dann anschlie-
ßend Schritt für Schritt 
durch den Test. Für jeden 
Typ von Toren gibt es eine 
Abbildung mit allen dazu-
gehörenden Messpunk-
ten und Abständen. Nach dem Durchfüh-
ren des Tests erscheinen die Messresultate 
dann auf dem Display des Gerätes und 
werden automatisch an das Smartphone 
weitergeleitet, wo die Ergebnisse dann 
analysiert werden können.

Dokumentationspflicht 
gewissenhaft wahrnehmen
Nach Maschinenrichtlinie 2006/52/EG, 
die von allen Mitgliedstaaten der europäi-
schen Union in nationales Recht umgesetzt 
wurde, gehört die technische Dokumenta-
tion zu den Pflichten des Installateurs. Er 
muss die Konformität der Anlage mit der 
Maschinenrichtlinie, die auf den Normen 
EN 12445 und EN 12453 basiert, darstel-

Für Sicherheit an Tür und Tor
len, um die CE-Kennzeich-
nung zu erhalten. Ebenso 
müssen alle baulichen An-
forderungen an das Tor so-
wie Risikoanalyse und Funk-
tionstüchtigkeit der Sicher-
heitsvorrichtungen schriftlich 
beschrieben werden. Vorder-
gründig geht es dabei um die 
Prüfung der Druckkräfte mit-
tels eines Messgeräts zu tes-
ten. 

Einfache 
Durchführung
Um den Fachleuten die Do-
kumentation so einfach wie 
möglich zu gestalten, wollte 
Microtronics ein Gerät ent-
wickeln, das robust, praktisch 
und vor allem leicht zu be-
dienen ist. Blue Force Smart 

zeigt die numerischen Prüfparameter dy-
namische Kraft, dynamische Zeit, mittlere 
statische Kraft sowie Endkraft ganz genau 
an. Dank eines mitgelieferten Thermo-
druckers lässt sich dann direkt vor Ort ein 
schriftlicher Bericht erstellen. „Wir küm-
mern uns sehr um die Sicherheit automa-
tischer Schließvorrichtungen. Deswegen 
bieten wir auch Kurse für Torinstallateure 
an, um ein besseres Wissen über Arbeits- 
und Installationssicherheit zu ermöglichen. 
Unser Ziel ist es, Unfälle, die in Zusam-
menhang mit Türen und Toren passieren, 
drastisch zu reduzieren“, so Diego Biason, 
einer der Mitbegründer von Microtronics.
 

www.microtronics.it

Weberstraße 21a 
D-02794 Spitzkunnersdorf
 +49 (0) 35 84 22 29-0
	+49 (0) 35 84 22 29-55
 info@bfbgmbh.de
www.bfbgmbh.de

Markisentücher aus:
•  Acryl  

– genäht (auch Tenara) bzw. geklebt 
– wasserdicht beschichtet – geklebt

•  Sunsilk geklebt
•  PVC, Soltis, Sunworker  

und Screen geschweißt

Technische Konfektion
Couponservice  für über 1000 Acryldessins, Soltis, Sunworker, Screen, 

Sunsilk, PVC-Markisenstoffe, Schirmstoffe u.a.

Bespannungen  für Schirme, Sonnensegel, Balkone, Baldachine u. Pavillons

WKS-Wandklappschirme, Sonnen- und Terrassen-
schirme, Schaukeldächer, Sitzauflagen und Sitzkissen

Markisen und Sondertücher aus:
Acryl / Acryl wasserdicht PVC-Markisenstoff
Lumera Soltis©, Sunworker, Glasfaserscreen
Polyester (Sunsilk, Sunvas u.a.) Spezialgewebe
Technische Konfektion
Couponservice für über 1200 Acryl- und Polyesterdessins, Lumera, 

Soltis©, Sunworker, Glasfaserscreen, PVC-Markisen-
stoffe, Baumwoll- und Schirmstoffe

Bespannungen für Schirme, Sonnensegel, Balkone, Baldachine u. Pavillons
Wandklappschirme, Sonnen– und Terrassenschirme,
Schutzhauben, Schaukeldächer und Sitzpolster

Alle relevanten Messdaten werden zeitnah und 
präzise vom Gerät aufs Smartphone übermittelt.

Neben dem Blue Force Smart (oben rechts) ist weiteres nützliches Zubehör im 
Lieferumfang enthalten.

M
icrotronics SRL (2)

http://www.microtronics.it/
+49 (0) 35 84 22 29
+49 (0) 35 84 22 29
mailto:info@bfbgmbh.de
http://www.bfbgmbh.de/
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Flexibel, schnell und verschleißarm – unter 
diesen Vorgaben konstruierte Efaflex eine 
neue Generation hochwertiger Schnelllauf-
Rolltore. Die modulare Bauweise macht die 
Serie EFA-SRT MTL zum Multitalent für den 
namensgebenden Einsatzbereich „Material, 
Transport, Logistik“. Die Besonderheit: Kun-
den kombinieren aufeinander abgestimmte 
Module zu einer individuellen Lösung. 

So bietet die neue Baureihe eine Vielzahl 
von Anwendungs- und Ausstattungsmög-
lichkeiten für den Einsatz in innerbetrieb-
lichen Fördertechnik-Bereichen. Bei einer 

Neues Logistiktor 

Größe von bis zu 3000 x 3000 Millimeter 
sind verschiedene Steuerungen, Antriebs-
arten, Torblattausführungen und Abschluss-
elemente wählbar. Das neue Tormodell ist 
wahlweise für Einsätze mit und ohne Per-
sonensicherheit lieferbar. Die Gesamtkons-
truktion von Efaflex ist extrem platzsparend. 
Eine Geschwindigkeit von bis zu 1,5 m/s 
und bis zu 250 000 Zyklen pro Jahr machen 
die Serie EFA-SRT MTL zum Premiumpro-
dukt, das höchsten Anforderungen genügt. 

www.efaflex.com

Das neue Tormodell ist wahlweise für Einsätze mit und ohne Personensicherheit lieferbar. 

Aufeinander abgestimmte Module lassen sich zu einer individuellen Lösung kombinieren.

Efaflex (2)

Lämmermann Systeme GmbH & Co. KG
Tel.: +49 (0) 911 632 89 69 0
info@laemmermann.de

www.laemmermann.de

Insektenschutz
Systeme nach Maß

Entscheiden SIE sich für IHRE Nummer 1

> Das System für Fachhändler 
     und Fertigungsbetriebe

> Alles aus einer Hand und
    individuell einsetzbar

http://www.efaflex.com/
+49 (0) 911 632 89
mailto:info@laemmermann.de
http://www.laemmermann.de/
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Die Zukunft der Haustechnik heißt Gebäu-
deautomation – und sie hat bereits begon-
nen. Über datenverarbeitende Bussysteme, 
die Sensoren und Aktoren verbinden, lau-
fen die Signale für alle angeschlossenen Pro-
dukte wie Sonnenschutz, Licht und Fens-
ter. Der Sonnenlicht-Manager Warema bie-
tet für das KNX System maßgeschneiderte 
neue Produktlösungen, die genau auf die 
verschiedenen Anforderungen im privaten 
Wohnbereich sowie im Gewerbebau abge-
stimmt sind.

Die KNX Technologie gehört zu den 
führenden Steuerungsstandards im Smart 
Home. Alle von Warema entwickelten Kom-
ponenten entsprechen den geforderten Nor-
men und Standards, so dass sie problemlos 
auch herstellerübergreifend mit weiteren 
Produkten der Haustechnik kombiniert wer-

Unbegrenzte Steuerungsmöglichkeiten

den können. Mit den KNX Sonnenschutzak-
toren lassen sich zwei bis acht verschiedene 
Sonnenschutzantriebe mit 230 Volt Wech-
selspannung (AC) unabhängig voneinan-
der steuern. Auch der neue 4-fach Aktor 
KNX SA 4MDC bietet große Flexibili-
tät und ermöglicht die unabhängige 
Steuerung von vier 24 Volt (DC) Son-
nenschutzmotoren. Um die optimale 
Energieausbeutung zu gewährleis-
ten, kann die manuelle Bedienung 
über Automatikeingänge (z. B. Cut-
Off) eingeschränkt werden. Am Ak-
tor enthaltene Federkraftklemmen 
ermöglichen eine einfache Montage. 

Alle Warema KNX Mehrfachakto-
ren sind als Reiheneinbaugeräte erhält-
lich oder als Aufputzvarianten, mittels derer 
integrierten Binäreingänge handelsübliche 

(Jalousie-)Taster anschließbar sind. Einfach 
wechselbare Feinsicherungen sorgen für den 
optimalen Leitungsschutz der angeschlos-
senen Komponenten und gewährleisten 
somit ein Plus an Sicherheit. Diese sind auf 
den Aktoren standardmäßig bereits vorhan-
den. Innovativ und einzigartig bei den Auf-
putzaktoren sind die manuelle Vorrangbe-
dienung und die bequeme Betätigung der 
KNX-Programmiertaste via Bluetooth und 
Smartphone-App – abgehängte Decken 
oder doppelter Boden sind kein Problem bei 
der Inbetriebnahme.

Modulares System 

Mit dem modular aufgebauten System 
Warema BAline lassen sich verschiedene 
Komponenten der Gebäudetechnik flexibel 

W
arem

a (3)

und individuell zusammenfassen. Mit dem 
Basismodul KNXMCM ist es möglich, Wa-
rema BAline in ein KNX Bussystem zu inte-
grieren. Bis zu acht BAline Erweiterungsmo-
dule und somit eine Vielzahl an Sensoren 
und Verbraucher eines Raumes können an 
das Modul angeschlossen werden. Die Be-
sonderheit des Produktes ist es, dass die Nut-
zer über den frei programmierbarer Logik-
baustein einfach komplexe Funktions- und 
Automatisierungsabläufe realisieren können.

www.warema.de

Inbetriebnahme bei abgehängten Decken oder doppeltem Boden sind mit den Aufputzaktoren kein 
Problem – dank der manuellen Vorrangbedienung per Smartphone.

Mit dem modular aufgebauten System lassen sich verschiedene Komponenten der Gebäudetechnik flexibel 
und individuell zusammenfassen.

Alle Mehrfachaktoren sind als Reiheneinbaugeräte 
oder als Aufputzvarianten erhältlich.

http://www.warema.de/
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Mit einer neuen Lamellenführung für 
Raffstores beseitigt Schüt-Duis eine ener-
getische und bautechnische Schwachstelle 
bei Vorsatzschalen mit integriertem Raff-
store. 

Die üblicherweise verwendeten Füh-
rungsschienen schließen die Laibungs-
öffnungen zur Dämmebene nicht ab. Die 
Folgen sind energetische Verluste so-
wie die Gefahr eines Wassereintrags in 
die Dämmebene. Deshalb bietet Schüt-
Duis für die Raffstores hohlschichtschlie-
ßende Führungsprofile an. Diese sitzen 
flächig auf dem Fenster- oder Türrahmen 
auf und schließen über ein Kompriband 
formschlüssig mit der Vorsatzschale ab. Die 
Hohlschicht als Wärmebrücke fällt damit 

weg. Das gesamte Raffstorelement kann 
als „Block“ eingesetzt werden, eine Vari-
ante, die sich besonders für Klinkerbauten 
eignet.

In der Farbgebung des Fensters gehalten 
wird ein optisch ansprechender Übergang 
zwischen Fenster und Blendmauerwerk ge-
bildet. Zusätzlich zur erhöhten Luftdichte 
in der Bauteilfuge, verbessert auch der Ei-
gendämmwert des Profils selbst die ener-
getische Gesamtbilanz. Auch die Dichtheit 
gegen Schlagregen ist erheblich verbessert. 
Schwerwiegende Bauschäden durch in die 
Dämmebene eintretendes Wasser werden 
so wirkungsvoll unterbunden.

www.schuet-duis.de

Schüt-D
uis

Mit einem neuen hohlraumschließenden Führungsprofil wird die Fuge zwischen Fensterrahmen und 
Vorsatzschale optisch geschlossen. Gleichzeitig werden der Wärmeschutz und die Schlagregendichtheit 
verbessert. 

Räume neu erleben
www.erfal.de

Waben mit Wirkung 
Update für Wabenplissees – eine Kollektions- 
karte mit 30 neuen Sto� en vergrößert ab sofort 
die Auswahl bei erfal.

Highlights:
•   moderne gra� sche und � orale Muster 

auf Krepp- und Vlies-Sto� en
•   Gewebe mit innenliegender Perlex- 

Beschichtung 

Optischer Abschluss  
mit Mehrwert

http://www.schuet-duis.de/
http://www.erfal.de/
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Heroal hat sein Fassadensystem Heroal 
C 50 weiter entwickelt und neue Möglich-
keiten für die Gestaltung geschaffen: Ne-
ben weitaus höheren Glaslasten können in 
das bestehende Fassadensystem nun auch 
Sonnenschutzlösungen, „schwimmende 
Fenster“ und Lüftungsklappen integriert 
werden. Ein neues Werkzeugkonzept un-
terstützt die Verarbeiter bestmöglich. 

Große Fassaden mit möglichst viel 
Lichteinfall und schmalen Konstruktionen 
bei gleichzeitig guter Statik – diese Anfor-
derungen kennt jeder Metallbauer und sind 
oft Ansprüche der Architekten und Inves-
toren. Die Lösung: Heroal PS – das Riegel-
Spann-System. Eine unsichtbare Spann-
vorrichtung, die bei weiterhin 50 Millime-

ter Ansichtsbreite in der Fassade weitaus 
höhere Glaslasten sicher abtragen kann. 
Durch eine erzeugte Vorspannung kön-
nen Profile stärker belastet werden und die 
sonst üblichen Stahlverstärkungen oder 
höheren Ansichtsbreiten bei Fassaden sind 
überflüssig.  

Das Riegel-Spann-System wird inner-
halb des Profils angeordnet und baut eine 
Vorspannung auf, die den zu erwartenden 
Lasten entgegenwirkt und das Profil aus-
steift.  Diese Vorspannung des Profils kann 
individuell auf die zu erwartenden Nutz- 
und Gebrauchslasten eingestellt werden. 
Zusätzlich können durch den Einsatz von 
Schwerlastträgern nochmals die Glasge-
wichte erhöht werden – nun können bis 

zu 800 Kilogramm in einer 50 Millimeter 
Konstruktion abgetragen werden. Die Ver-
schmelzung der Fassadenprofile mit den 
Sonderrahmen der Fenstersysteme erzeugt 
den Eindruck eines elegant in der Fassa-
denkonstruktion schwimmenden Fensters. 
Diese Lösung bietet Heroal seinen Verar-
beitern für die Fenstersysteme Heroal W 72 
und W 72 i.

Eine unauffällige Möglichkeit für fri-
schen Wind in luftigen Höhen ist die Lüf-
tungsklappe Heroal W 72 VF. Höhen bis 
zu 3 Meter können umgesetzt werden und 
das frei von Absturzsicherungen. Bewährte 
Heroal Technologien wie der umlaufende 
Dichtungsrahmen wurden in dieses System 
integriert und schaffen so echten Mehrwert.  

 

Integrierter Sonnenschutz 

Der textile Sonnenschutz Heroal VS Z kann 
dank seines geringen Wickeldurchmessers 
in die Fassade integriert werden und liegt 
so im Verborgenen. Erst wenn er benötigt 
wird, wird das Gebäude effektiv von au-
ßen vor Sonne geschützt und das in unter-
schiedlichen Stofffarben und Lichtdurch-
lässigkeiten. Von kompletter Abdunkelung 
bis zu einer leichten Verschattung können 
die Stoffe gewählt werden – auch frei von 
PVC. Die farbliche Abstimmung des Fassa-
densystems mit dem Sonnenschutzsystem 
ist durch die inhouse Beschichtung bei He-
roal kein Problem. So lassen sich alle Vor-
teile der Heroal Pulverbeschichtung opti-
mal nutzen. Selbst in großen Höhen ist die-
ser Sonnenschutz windstabil – sein Reiß-
verschlusssystem an den Seiten sorgt für 
Halt in den Führungsschienen – auch bei 
Sturmböen. Neben der schnellen und ein-
fachen Montage ist ein weiterer Vorteil die 
gute Erreichbarkeit im Reparaturfall. 

 

Neues Werkzeugkonzept 

Neben Weiterentwicklungen an dem Fas-
sadensystem selbst haben sich die Ent-
wickler auch Gedanken zu der Verarbei-
tung und Montage der Fassade Heroal C 50 
gemacht. Ein neues Werkzeugkonzept in-
klusive Stanzen wurde entwickelt. So sind 
alle wichtigen Bearbeitungen mit Hilfe ei-
ner neuen Maschine stanzbar und für einen 
höheren Automatisierungsgrad in der ma-
nuellen Fertigung gibt es eine Dichtungs-
einzugsmaschine.

www.heroal.de

Eine Fassadenlösung –  
viele Gestaltungsvarianten 

Dank seines geringen Wickeldurchmessers 
kann der textile Sonnenschutz in die 
Fassade integriert werden.

Das innovative Konzept erlaubt großflächige Verglasungen mit unsichtbarer Spannvorrichtung.

Die Verschmelzung der Fassadenprofile mit den Sonder-
rahmen der Fenstersysteme erzeugt den Eindruck eines ele-
gant in der Fassadenkonstruktion schwimmenden Fensters.

H
eroal (3)

http://www.heroal.de/
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Gewitter werden heftiger, Herbst- und Win-
terstürme stärker, Hagel und Starkregen 
nehmen deutlich zu. Das zeigen die Statis-
tiken der Versicherungsgesellschaften. Die 
Wetterkapriolen treten heute etwa dreimal 
häufiger auf als noch in der zweiten Hälfte 
des letzten Jahrhunderts. Meteorologen 
und Klimaforscher gehen davon aus, dass 
sich diese Entwicklung in den kommenden 
Jahrzehnten noch weiter fortsetzt. Auch Ha-
gelstürme waren einmal eine eher seltene 
Wetterscheinung, die besonders Wein- und 
Obstbauern das Fürchten lehrte. Doch mitt-
lerweile sind, der Klimawandel lässt grüßen, 
vermehrt auch immer mehr Hausbesitzer 
von den großkörnigen Eiskugeln betroffen, 
die ohne lange Vorwarnzeiten von Himmel 
fallen. Die Folgen sind dramatisch: Glas-
scheiben, Dachziegel und Solaranlagen ge-
hen zu Bruch und sogar Menschen kommen 
zu Schaden. Wer jetzt einen Neu- oder Um-
bau plant, ist gut beraten, nur Produkte ein-
zubauen, die auch extremen Wetterbedin-
gungen standhalten können.

Betroffen sind von Hagelschlägen aber 
nicht nur die Dachpartien, sondern auch die 
Seitenwände mit ihren zahlreichen großen 
Fensterflächen und natürlich die Rollläden. 
Der Schwarzwälder Hersteller Schanz ver-
wendet für seine hochwertigen Rollläden 
„Studio Star“ und „Wiga Star“ ausschließ-
lichen stranggepresstes Aluminium und hat 
seine Rollladensysteme nun beim renom-
mierten Linzer Institut für Brandschutztech-
nik und Sicherheitsforschung (IBS) auf die 
Auswirkungen von Hagelschlag testen las-
sen. Dabei wurden pneumatisch beschleu-
nigte Eiskugeln mit einer Hagelsimulations-
maschine auf die Rollläden abgefeuert. Die 
Eiskugeln werden im Labor hergestellt und 
haben einen Durchmesser zwischen 10 und 
50 Millimetern, was den Hagelwiderstand-
klassen HW1 bis HW5 entspricht. Hält der 
Rollladen also etwa dem Aufprall einer 3,6 
Gramm schweren Eiskugel mit 70 Stunden-
kilometern stand, ist die Hagelwiderstand-
klasse HW2 erreicht.

Aber neben der Hagelgröße und der Auf-
prallgeschwindigkeit spielt auch der Auf-
treffwinkel eine große Rolle. Schanz ließ 
deshalb den Schrägrollladen „Studio Star“ in 
einem Winkel von 45 Grad und die Winter-
gartenbeschattung „Wiga Star“ im 90-Grad-
Winkel beschießen – die Eiskugeln prallten 
also im letzteren Fall senkrecht mit sehr ho-
her Geschwindigkeit auf das Produkt auf. 
Resultat: Bis zur Hagelwiderstandklasse HW 
3 blieben beim Rollladen „Studio Star“ so-
wohl die Mechanik, als auch das Aussehen 
und die Lichtabschirmung der Aluminium-
Rollläden völlig unversehrt. Der Schrägroll-
laden wurde deshalb mit der Hagelwider-
standsklasse HW 3 zertifiziert. „Wiga Star“ 
erhielt trotz der deutlich erschwerten Be-
dingungen die Zertifizierung für HW 2. Ein-
zelne Lamellen wiesen nach dem Beschuss 
nur kleine Dellen auf. Da sich diese aber 
problemlos austauschen lassen, hielt sich 
der Schaden in Grenzen. Selbst wenn hüh-
nereigroße Hagelkörner auf den Rollladen 
prallen, bleibt das Fensterglas dahinter völ-
lig unversehrt. Ein Extremfall, mit dem ange-
sichts der Wetterentwicklung vermehrt ge-
rechnet werden muss.

Die Rollläden von Schanz sind Alleskön-
ner – sie schützen vor Sonne, Hitze, Lärm, 
Insekten, neugierigen Blicken und helfen 
sogar beim Abwehren von Einbrüchen. Als 
Schallschutz sorgen sie zusätzlich für einen 
ruhigen Schlaf und schützen die Fenster vor 
Verwitterung und Winddruck. Und selbst bei 
extremen Wetterbedingungen steckt ein sol-
ches Produkt die hohe Belastung weg. 

www.rollladen.de

Zertifizierter Schutz  
gegen Hagelstürme

Bei dem Test wurden pneumatisch beschleunigte 
Eiskugeln mit einer Hagelsimulationsmaschine 
auf die Rollläden abgefeuert.

Betroffen sind von Hagelschlägen nicht nur die 
Dachpartien, sondern auch die Seitenwände mit 
ihren zahlreichen großen Fensterflächen und 
natürlich die Rollläden.

Schanz (2) 

Das Leben
           einfach 
                genießen!

www.lewens-markisen.de

 Ganz individuell und flexibel:

Mit VARIO VOLANT bietet die Markise mehr:
Mehr Schatten, wann immer er gewünscht wird,

mehr Sichtschutz, wo er nötig ist.

◗ Bedienung per Kurbel oder Funk (RTS / io)

◗ Bespannung mit Acryl oder Soltis 92

◗ optional für die Modelle FAMILY CLASSIC, 
TOSCANA GRANDE und TRENTINO

Mehr dazu auf unserer Webseite 
oder sprechen Sie uns an!

L I C H T
u nd

S I C H T

http://www.rollladen.de/
http://www.lewens-markisen.de/
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Das Unternehmen Aluprof, ei-
ner der führenden Entwick-
ler von Aluminiumsystemen, 
hat sein Produktangebot durch 
neue Textil-Rollladensysteme 
erweitert. Damit kommt man 
den hohen Nachfragen der ei-
genen Kunden nach effekti-
ven und effizienten Lösungen 
entgegen. Aluprof bietet dabei 
drei unterschiedliche Systeme 
an. Die Textil-Rollladensysteme 
Srt Space, Srt Flat und Srt Free, 
verbinden Funktionalität mit 
Ästhetik und sind in erster Li-
nie Montagelösungen für Nut-
zer, die eine schnelle, 
zuverlässige und nicht-
invasive Installation 
wünschen.

Textil-Rollläden wer-
den vermehrt zu belieb-
ten Lösungen nicht nur 
in öffentlichen Gebäu-
den, sondern auch im 
privaten Haushalt. Auf-
grund ihrer praktischen 
Anbringung und ihres 
eigenen Charakters er-
setzen sie immer häu-
figer traditionelle Gar-
dinen oder Vorhänge. 
„Unsere neuen Textil-
Rollladensysteme zeich-
nen sich durch Schlicht-
heit und Eleganz aus, 
die Konstruktion sowie 
die sorgfältig ausgear-
beiteten Details sor-

Neues Rollladensystem aus Aluminium 

gen für ein modernes Design“, 
sagt Bożena Ryszka, Marketing 
und PR-Managerin von Alu-
prof. „Dank der sorgfältig aus-
gewählten Textilien bilden sie 
einen effektiven Schutz des In-
nenraumes vor eindringender 
Sonneneinstrahlung und frem-
den Blicken, bilden zugleich 
aber auch ein stilvolles Dekora-
tionselement, das dem Innen-
raum einen einzigartigen Cha-
rakter verleiht.“

Das Textil-Rollladensystem 
Srt Space wird aus strangge-
presstem Aluminium herge-

stellt und ist mit einem Klips-
Anpassungsprofil ausgestattet, 
das eine invasionsfreie Mon-
tage und Demontage erlaubt. 
Zusätzlich besteht die Mög-
lichkeit, die Kasten-Seitenteile 
direkt an die Fensterfläche mit 
Schaftschrauben zu montie-
ren. Die Aluminium-Führungs-
schienen in C-Form, die auf der 
Rahmenoberfläche angebracht 
werden, sind das charakteristi-
sche Element des Systems.

Eine schmale, stromlinien-
förmige Kassette aus strang-
gepresstem Aluminium zeich-

net das Textil-Rollladensystem 
Srt Flat von Aluprof aus. Diese 
Form ermöglicht ein weiteres 
Öffnen der Fenster mit dem auf 
dem Rahmen montierten Roll-
laden. Die Kassette kann, durch 
die entwickelte Flosse, entwe-
der geklebt oder direkt auf den 
Fensterrahmen mit Schrauben 
montiert werden. Die flachen 
Aluminium-Führungsschienen, 
die auf die Fensterleisten ge-
klebt werden, passen sich stil-
voll an die Fensterkonstruktion 
an und lassen die Rollladen-
konstruktion nahezu unsichtbar 
wirken.

Das einfachste System unter 
den neuen Rollläden ist das Srt 
Free. Das System ohne Kasten 
sorgt für Platzeinsparung und 
ermöglicht, durch die speziell 
entwickelten invasionsfreien 
Griffe, eine Montage direkt auf 
dem Fensterflügel. Das Sys-
tem verwendet eine Fadenfüh-
rung, die anders als bei ande-
ren Produkten dieser Art unter 
dem Stoff zu finden ist. Diese 
sorgt für Absicherung des Fa-
dens vor dem Aufhängen beim 
Fensteröffnen und gleichzeitig 
vor möglicher Beschädigung. 
Die innovative Lösung für die 
Fadenspannung ist mit einem 
selbstbremsenden Mechanis-
mus ausgestattet. Der spezielle 
Spannmechanismus verringert 

das Risiko von gefährli-
chen Schlingen, welche 
eventuell eine Gefähr-
dung für Kinder darstel-
len könnten.

Ein integrierter selbst-
bremsender Mechanis-
mus mit Kettensystem 
gestattet bei allen Sys-
temen das Anhalten 
des Rollladens auf ge-
wünschter Höhe. Die 
Systeme können auch 
mit den speziellen Tex-
tilien „Tag&Nacht“ (Srt 
D&N) verwendet wer-
den, die ähnlich wie bei 
Fassadenjalousien die 
eindringende Sonnen-
strahlung fließend regu-
lieren.

www.aluprof.eu

Eine schmale, stromlinienförmige Kassette aus stranggepresstem Aluminium zeichnet dieses 
Textil-Rollladensystem aus.

Dieses Textil-Rollladensystem wird aus stranggepresstem Aluminium hergestellt.

A
luprof S.A

. (2)

http://www.aluprof.eu/
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„Es ist vor allem die extrem wei-
che Haptik und schöne Optik, 
die überzeugt“, sagt Dickson-
Constant-Vertriebsmitarbeiter 
Jan Lauhoff zur aktuellen Sun-
brella Kollektion, die zusammen 
mit dem Design Natté und den 
200 „Unlimited Colors“ Anfang 
des Jahres auf der imm cologne
vorgestellt wurde. Bereits zum 
zweiten Mal war Dickson-Con-
stant auf der Kölner Möbel-
messe vertreten. Die Resonanz 
am Stand des französischen 
Textilproduzenten war erneut 
„hervorragend“, wie Jan Lau-
hoff rundum zufrieden berich-
tet. Sehr farbenfroh präsentie-
ren sich die aktuellen Sunbrella 
Polsterstoffe, die ja bekanntlich 
seit Jahrzehnten sehr erfolgreich 
im Outdoorbereich eingesetzt 
werden. „Die imm hat wieder 
gezeigt, wie wunderbar die ak-
tuellen Gewebe auch in Wohn-
räumen zur Geltung kommen“, 
so Jan Lauhoff. Aus spinndü-
sengefärbten Polyacryl gefertigt, 
sind alle Kollektionsvarianten 
von Sunbrella „In & Out“ farb-
echt, lichtbeständig, schmutz- 
und wasserabweisend. „So 
kommen die Stoffe immer öf-
ter auch im ganzen Haus zum 
Einsatz – zum Beispiel auf der 
Couch, wo der eine oder an-
dere Fleck nicht zu vermeiden 
ist“, berichtet Jan Lauhoff. Auch 
in Kinderzimmern ist Sunbrella 
bereits gern gesehener Gast, 
ebenfalls natürlich in Hotels 
und Restaurants, deren Leitung 

Extrem weiche Haptik und schöne Optik 

Wert auf eine besonders hoch-
wertige Ausstattung legt. 

Bei den Dessins bleiben 
keine Wünsche offen. Klassisch, 
kreativ, edel, frech – mit Sun-
brella „In & Out“ dürfen sich 
die Gestalter nach Herzenslust 
austoben. Und wer in die Sun-
brella „Shift“-Linie schaut, fin-
det unter sechs verschiedenen 
Dessins zum Beispiel auch Strei-
fen oder frühlingshafte Blattmo-
tive. Die aktuelle Kollektion bie-
tet insgesamt zwölf verschiede-
nen Web-Arten, die zum Bei-
spiel an griffige Baumwolle oder 
an feines Leinen erinnern. Jan 
Lauhoff spricht von „zahlrei-

chen stylischen Kombinationen 
für eine neue Gemütlichkeit, die 
sich viele Kunden heute wün-
schen“. Ob drinnen oder drau-
ßen – mit Sunbrella „In & Out“ 
ist für textile Abwechslung bes-
tens gesorgt. 

www.dickson-constant.de

Dichtungs-Specht GmbH
Industriestraße 15
74912 Kirchardt
Tel 07266 / 9159-0
mail@dichtungs-specht.de

HS1 Rollladendichtungs-SystemRollladendichtungs-SystemRollladendichtungs-SystemRollladendichtungs-System

Bereits zum zweiten Mal war das Unternehmen auf der Kölner Möbelmesse 
vertreten. 

Aus spinndüsengefärbten 
Polyacryl gefertigt, sind alle 

Kollektionsvarianten farbecht, 
lichtbeständig, schmutz- und 

wasserabweisend.

D
ickson (2)

http://www.dickson-constant.de/
mailto:mail@dichtungs-specht.de
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Seit fast 20 Jahren engagiert sich 
DuoTherm für die Weiterent-
wicklung von Rollladen- und 
Sonnenschutzsystemen, um 
Handelspartnern, Monteuren 
und nicht zuletzt Endkunden 
durchdachte Bauelemente an-
bieten zu können. So stellt das 
inhabergeführte Unternehmen 
mit Sitz in Nettersheim/Eifel je-
des Jahr eine Reihe an Neuhei-
ten vor, die technische, physika-
lische oder auch optische Vorteile 
mit sich bringen. 2017 steht zum 
einen die farbige Gestaltungs-
vielfalt von Führungsschienen 
und Außenblenden seiner Kas-
tensysteme im Fokus. Zum an-
deren hat sich der Aufsatzkasten 
Thermo NB in Bezug auf seine 
Widerstandsfähigkeit bis Wind-
klasse C3 bewährt. Und in der 
Version Revision außen ist er 
bald auch mit Tuchverschattung 
erhältlich.

Neben Pulverbeschich-
tung und eigener Lackierung 
hat DuoTherm ab sofort wei-
tere Oberflächenveredelungen 
der sichtbaren Bauteile seiner 
Rollladenkästen im Programm. 
Hierzu arbeitet der Hersteller 
mit namhaften Systemanbietern 
zusammen. So lassen sich die 
Führungsschienen und Blenden 
der verschiedenen Kastensys-
teme optisch auf die Profile ver-
schiedener Fenstermarken ab-
stimmen. Mit Veka Spectral bie-
tet DuoTherm zukünftig die ers-

Viel Neues

ten drei ultramatten Grautöne 
des Systemherstellers Veka an. 
Diese sorgen für reflexions-
arme und dadurch matte Ober-
flächen. Die Lackveredelung 
besticht durch eine außerge-
wöhnlich samtige Haptik. Hier-
mit beschichtet sind die Rollla-
denelemente zudem hochgra-
dig schmutzabweisend („Anti-
Graffiti-Effekt“) und leicht zu 
reinigen.

Richtig farbig geht es mit den 
22 ProCoverTec-Tönen beim 
Systemhersteller Profine zu. 

Hierbei handelt es sich um ei-
nen eigens entwickelten Flüs-
sigkunststoff, der auf die Fens-
terprofile appliziert wird. Duo-
Therm ist nun in der Lage, seine 
PVC-Führungsschienen und 
-Blenden mit einem ähnlichen 
Flüssigkunststoff farbig auf die-
ses Farbgebungssystem abzu-
stimmen. Dank hohem UV-
Schutz zeichnet sich diese zu-
sätzliche Schicht durch eine au-
ßerordentliche Farbbeständigkeit 
aus.   

Für das Farbsystem Acrylco-
lor hat der Systemhersteller Ge-
alan bereits vor 30 Jahren ein Co-
extrusionsverfahren entwickelt, 
das sich von den sonst üblichen 
Farbgebungskonzepten grund-
legend unterscheidet. In einem 
Arbeitsgang werden weiße PVC-
Grundkörper und farbiges Ac-
rylglas miteinander verbunden. 
Die dadurch entstehenden sei-
denmatten Außenflächen bietet 
DuoTherm nun auch für seine 
Elemente in den bei Gealan er-
hältlichen RAL-Farben an. Die 
starke Schicht macht die Bauele-
mente besonders widerstandsfä-
hig und kratzfest.

Sowohl die Marke Renolit 
als auch Hornschuch steht für 
individuelle Kunststoffoberflä-
chenkaschierung mit Folien. Im 

Innen- und Außenbereich las-
sen sich Unifarbtöne ebenso re-
alisieren wie Holzdekore. Durch 
den so genannten „cool colors“-
Effekt reflektieren in spezielle 
skai Exterior-Folien integrierte 
Pigmente bis zu 80 Prozent der 
Strahlung im nahen Infrarotbe-
reich. Hierdurch kann die Er-
wärmung der Oberflächen um 
20 Prozent und mehr reduziert 
werden.

Mit Tuchverschattung

Im Laufe des Jahres kann Duo-
Therm den Neubauaufsatzkas-
ten Thermo NB auch mit Tuch-
verschattung anbieten. Zur Aus-
wahl stehen dann unter anderem 
vier verschiedene Gewebearten 
in insgesamt über 100 Farben. Sie 
können individuell auf die Maße 
der Fenster oder Terrassentüren 
angefertigt werden. Als Alterna-
tive zu Raffstoren aus Metall sind 
Tuchverschattungen eine effekt-
volle Möglichkeit, um die Haus-
fassade gestalterisch aufzuwer-
ten. Für die ausreichende Wind-
stabilität in heruntergelassenem 
Zustand wird der textile Behang 
über die gesamte Höhe mit Hilfe 
einer Art Reißverschluss in den 
Seitenschienen geführt.

Ob Revision innen, Revi-
sion außen oder Revision au-
ßen für Raffstore – Fenster, die 
mit den verschiedenen Thermo 
NB-Aufsatzkastenvarianten ver-
baut worden sind, erreichten bei 
der jüngsten Prüfung ihrer „Wi-
derstandsfähigkeit bei Windlast“ 
gemäß DIN EN 12210 die Klasse 
C3. Für diese hohe Bewertung 
ist eine zusätzlich bestellbare 
Statikkonsole verantwortlich. 
Hiermit ist die Befestigung ei-
nes Fensters zum Baukörper so-
gar durch einen Aufsatzkasten 
hindurch möglich. Sollten also 
an Fenster- oder Türenelemente 
besonders hohe Anforderungen 
hinsichtlich Wind-Widerstand 
gestellt werden, dann muss mit 
dem Thermo NB inklusive Sta-
tikkonsolen-Konzept nicht auf 
Sicht- und Sonnenschutzkom-
fort verzichtet werden.

www.duotherm-rolladen.de

Mit der zusätzlich bestellbaren Statikkonsole ist die Befestigung eines 
Fensters zum Baukörper sogar durch einen Aufsatzkasten hindurch möglich.

Der Neubauaufsatzkasten mit Tuchverschattung kann individuell auf die Maße 
der Fenster oder Terrassentüren angefertigt werden.

D
uotherm
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http://www.duotherm-rolladen.de/
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Textile Sonnenschutzgewebe 
haben gegenüber klassischen 
Rollläden einige Vorteile. Sie 
verbinden visuellen Komfort 
mit hohem thermischen Nut-
zen. Die transparente Struk-
tur des Gewebes gewährleis-
tet nicht nur die Sicht nach 
außen, sondern sie lässt auch 
natürliches Licht in den Raum 
und bietet gleichzeitig einen 
optimalen Blend- und Wär-
meschutz. Der Einsatz einer 
Senkrechtmarkise wie dem 
SmartScreen ZIP von Flexa-
lum verringert den Wärme-
eintrag, der von außen in die 
Räume gelangt, und verhindert 
so deren Aufheizen. Dank in-
novativer ZIP-Technologie ist 
der Textilscreen zudem enorm 
windstabil und frei von stören-
den Lichtspalten.  

Dank der ZIP-Technologie 
wird das Gewebe des neuen 
SmartScreen ZIP mithilfe eines 
speziellen Reißverschlusses in 
einem Kunststoffprofil in den 
Führungsschienen geführt. 
Das Sonnenschutzgewebe ist 
somit in der gesamten Höhe 
fest verschlossen. Dabei be-
trägt der Blendschutz, je nach 
Stoffvariante, bis zu 97 und der 
Wärmeschutz bis zu 90 Pro-
zent. Dies sorgt für ein ange-
nehmes Raumklima und redu-
ziert nachweislich den Ener-
gieverbrauch von Kühlsyste-
men. Je nach Montagesituation 
ist der SmartScreen ZIP zudem 
auch als Insektenschutz ver-

Wirkungsvoller Sonnenschutz mit Zip-Technologie

wendbar, was einen zusätzli-
chen Vorteil bringt. 

Groß und vielfältig

Große Fensterfronten sind 
heute das Markenzeichen mo-
derner, großzügiger Architek-
tur. Um auch bei diesen Fens-
tern einen optimalen Blend- 
und Sichtschutz zu gewährleis-
ten, ist der SmartScreen ZIP auf 
große Behang-Größen ausge-
legt: Möglich sind Breiten bzw. 
Höhen von bis zu sechs Metern. 
Dank einer großen Farbvielfalt 
von Tüchern und Aluminium-
elementen lässt sich das Son-
nenschutzsystem zudem har-
monisch an die Optik des Ge-
bäudes anpassen. 

Einfache Zugänglichkeit 
und Bedienung
Die Kastengröße des Smart-
Screen ZIP variiert zwischen 90 
und 138 Millimetern. Dank un-
terschiedlicher Kastenformen 
– eckig, abgeschrägt und halb-
rund – lassen sich weitere opti-
sche Akzente setzen. Sollte eine 
Wartung erforderlich sein, lässt 
sich der Kasten bequem von un-
ten öffnen, was den Arbeitsauf-
wand deutlich senkt. Zusätzlich 
ermöglicht die Revision von un-
ten das Einputzen des Kastens 
und somit den Einsatz bei Wär-
medämmverbundsytemen. 

Zur komfortablen Bedienung 
kann der SmartScreen ZIP zu-

dem mit unterschiedlichen Be-
dienvarianten ausgestattet wer-
den. So lässt sich das Motorbe-
triebene System per Taster oder 
Funkfernbedienung steuern. 
Auf Wunsch ist auch die An-

bindung an eine automatische 
Programmsteuerung möglich 
(Smart Home). 

www.flexalum.de

LICHTSTIMMUNG

Moderne Fensterbeschattungen für eine angenehme Lichtstimmung – 
herausragend in Qualität, Funktion und Design

Außenraffstores  |  Easy Raffstores  |  Vorbau Raffstores  |  Vertikaljalousien  |  Innenjalousien

EUROSUN Deutschland GmbH  |  94469 Deggendorf  |  Tel. +49 (0) 991/37191-0  |  www.eurosun.cz

MODULIEREN

Seit 25 Jahren

Das System weist dank der ZIP-Technologie eine optimale Tuchspannung auf.

Flexalum

http://www.flexalum.de/
+49 (0) 991/37191
http://www.eurosun.cz/
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Der passgenaue Sonnenschutz 
zuhause und am Arbeitsplatz 
ist ein entscheidender Wohl-
fühlfaktor. Zudem unterstützt 
er einen effizienten Umgang 
mit den Ressourcen und steigert 
somit den Wert einer Immo-
bilie. Doch Sonnenschutz von 
Warema kann noch mehr leis-
ten, indem er ein Haus sicherer 
macht. Mit seinem umfangrei-
chen Portfolio hat Warema für 
zahlreiche Anforderungen hin-
sichtlich Brandschutz und Si-
cherheit das passende Produkt 
parat. 

Sicherheits-Rollladen

Häuser in verkehrsarmen 
Wohngegenden sind für ihre 
Bewohner ein Ort der Ruhe 
und Geborgenheit. Doch sie 
sind auch potenziell einbruch-
gefährdet. Um die Sicherheit 
zu erhöhen, eignen sich Roll-
läden mit Hochschiebesiche-
rungen, stabilen Panzern und 
verstärkten Führungsschienen, 
welche den unerlaubten Zu-
tritt deutlich erschweren. Der 
Sonnenschutz-Experte Warema 
bietet beispielsweise einen Si-

Mehr Gebäudesicherheit durch Sonnenschutz

cherheits-Rollladen, der nach 
DIN EN 1627 Widerstands-
klasse RC2 zertifiziert ist so-
wie ein spezielles Sicherheits-
paket für die Vorbau-Rollladen 
V6 und V10. Damit wird es Ein-
brechern deutlich erschwert, ins 
Haus einzudringen, was häufig 
bereits zu einem Abbruch des 
Unterfangens führt. Eine Smart 
Home Steuerung erhöht zu-
dem den Schutz, da sie Diebe 
durch Anwesenheitssimulation 
abschreckt. Ein automatisches 
Öffnen und Schließen der Roll-
laden und Einschalten des Lich-
tes erweckt den Eindruck, dass 
jemand zuhause ist. Gleichzei-
tig wird dadurch ein Sichtschutz 
geboten, so dass niemand er-
kennen kann, welche Personen 
oder Wertsachen sich im Haus 
befinden.

Rollladen

Die Warema Rollladen mit Se-
cuKit eignen sich für alle, die 
gerne auf Nummer sicher gehen 
wollen. Sie verfügen über ei-
nen motorbetriebenen Antrieb 
und werden komfortabel über 
eine intelligente Steuerung be-

dient. Ihr besonderer Pluspunkt 
liegt jedoch in der zusätzlichen 
Gurtbedienung für den Notfall. 
Sollte es einen Stromausfall ge-
ben, der zum Beispiel durch ei-
nen Brand ausgelöst wird, kann 
der heruntergefahrene Behang 
mit wenigen Handgriffen hoch-
gezogen werden, so dass der 
Fluchtweg nach draußen frei ist. 
Die Handhabung des Gurtes ist 
selbsterklärend, zuverlässig und 
vor allem schnell. Damit ist ma-
ximale Sicherheit garantiert.

Notraff-Set

Der außenliegende Sonnen-
schutz aus Lamellen, so ge-
nannte Raffstoren, sollte im 
Fall der Fälle schnell hochzu-
fahren sein. Daher bietet Wa-
rema Raffstoren mit einem ak-
kugestützten Notraff-Set, die 
über einen zusätzlichen sowie 
ausfallsicheren Antrieb verfü-
gen. Mit einer Geschwindigkeit 
von ungefähr einem Meter pro 
Sekunde fährt dieses den Son-
nenschutz hoch. Das bedeutet, 
ein drei Meter hoher Raffstore 
benötigt somit nur drei Sekun-
den um den Fluchtweg freizu-

geben. Ausgelöst wird der Me-
chanismus automatisch über 
Sensoren, bei einem Strom-
ausfall oder bei Bränden durch 
Rauchmelder sowie manuell 
über eine Taste am Notschalter. 
Erst wenn ein Reset-Knopf ge-
drückt wurde, bewegen sich die 
Lamellen an ihre Ausgangspo-
sitionen.

Notstrom-Kit

Auch das Warema Notstrom-Kit 
für Sonnenschutzprodukte er-
höht die Sicherheit. Es besteht 
aus einer unterbrechungsfreien 
Spannungsversorgung und ei-
ner speziellen Motorsteuerein-
heit. Bei Stromausfällen oder 
einer zentralen Auslösung über 
Rauchmelder, Brandmeldezen-
trale oder Gebäudeleittech-
nik fährt es alle angeschlosse-
nen Produkte, wie zum Beispiel 
Rollladen oder Raffstoren, auto-
matisch nach oben. Der Behang 
bleibt solange oben, wie der 
Grund für die Auslösung vor-
liegt, anschließend kann er wie-
der über den klassischen Taster 
gesteuert werden. 

Brandschutz

Ein anderer wichtiger Aspekt 
in Bezug auf Brandschutz sind 
die beim Sonnenschutz einge-
setzten Materialien. Textilien 
gelten als der häufigste Brand-
beschleuniger. Entscheidend ist 
dabei die Energie, die ein Stoff 
im Brandfall freisetzt, die so-
genannte Brandlast. Um Son-
nen- und Brandschutz optimal 
zu vereinen, fertigt Warema das 
SecuTex-Gewebe A2, das nach 
DIN 4102-1 als nicht brennbar 
zertifiziert ist. Dieses kann so-
wohl innen in Form von Blend-
schutz-Rollos als auch außen 
für Fenster-Markisen einge-
setzt werden. Das mit Silikon 
beschichtete Glasfasergewebe 
wird ohne Zusatz von giftigen 
oder gefährlichen Chemikalien 
hergestellt. Dadurch können im 
Brandfall keine giftigen Gase 
entstehen und es kommt nur zu 
einer minimalen Rauchentwick-
lung. Im Gegensatz zu anderen 

Sicherheits-Rollladen bieten Schutz in verkehrsarmen Wohngegenden.
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textilen Sonnenschutzbehän-
gen wird das Warema SecuTex-
Gewebe A2 nicht zum zusätz-
lichen Brandbeschleuniger und 
verhindert lebensbedrohliche 
Rauchgasvergiftungen.

Zwischenstecker 

Ein weiteres Risiko, das sich 
durch das passende Warema 
Produkt minimieren lässt, sind 
Schäden an Leitungen und IT-
Systemen bei Gewitter. Wenn 
der Blitz einschlägt, kann eine 

Überspannung ins Gebäudein-
nere geleitet werden. Dadurch 
werden gegebenenfalls nicht 
nur die Sonnenschutzprodukte 
selbst, sondern auch weitere 
Produkte, die an den Strom-
kreis angeschlossen sind, stark 
beschädigt. Bei Blitzeinschlag 
leitet der Zwischenstecker Pro-
tect die Überspannung ab. Der 
Sonnenschutz kann zudem aus 
Sicherheitsgründen nur noch 
nach oben fahren. Steuert der 
Nutzer den Sonnenschutz das 
nächste Mal an, ertönt ein akus-
tisches Signal, das auf den be-
troffenen Zwischenstecker Pro-
tect hinweist. Dieser lässt sich 
nun einfach austauschen. 

Kindersicherheit

Auch in Bezug auf Kindersi-
cherheit hat Warema zuver-
lässige Lösungen parat. Eine 

häufige Gefahrenquelle sind 
Schnüre oder Ketten zur Betäti-
gung von Rollos, Jalousien und 
Faltstores, in denen Kinder sich 
verfangen und verletzen kön-
nen. Nahezu alle Produkte von 
Warema sind auf die aktuel-
len Regelungen nach DIN EN 
13120 zur Vermeidung von Un-
fällen angepasst und entspre-
chend mit ortsfesten Spann-
systemen, verkürzten Bedien-
längen oder Abreißsystemen 
zu erhalten. Eine garantiert si-
chere Alternative stellen zudem 

Produktvarianten mit Kurbel, 
Mittelzug, Motorantrieb oder 
Griff zur Bedienung des Son-
nenschutzes dar. Und auch an 
eine weitere Risikoquelle hat 
Warema gedacht: eine Absturz-
sicherung, die an bodentiefen 
Fenstern unerlässlich ist und di-
rekt zusammen mit Raffstoren 
oder Rollladen geplant werden 
kann. Sie besteht aus einer fest 
integrierten Glasscheibe, wel-
che die Optik der bodentiefen 
Fenster nicht beeinträchtigt und 
gleichzeitig die Bewohner, ins-
besondere Kinder, zuverlässig 
vor einem Sturz bewahrt. Da-
für wird die Glashalterung von 
Warema zusammen mit dem 
Sonnenschutz geliefert und ist 
gleich in die Führungsschie-
nen für den Sonnenschutz inte-
griert.

www.warema.de

Wichtig für den Brandschutz sind die beim Sonnenschutz eingesetzten 
Materialien.

WIR SCHAFFEN FREIRAUM

PERGOLAMARKISEN  
ELEGANTE ALLWETTERLÖSUNGEN

Unsere Pergolamarkisen Rivera und Pergolino schaffen auf jeder 

Terrasse großzügigen Freiraum in elegantem Design. Das multifunk-

tionale Terrassendach RIVERA bietet bis zu 105 m² zuverlässigen 

Sonnen- und Wetterschutz. Die offenen Pergolino ist filigran, stabil 

und schafft Wohlfühlraum. Die KLAIBER Terrassenüberdachungen 

eignen sich im Privaten als auch im Gastronomiebereich.  

Für weitere Informationen besuchen Sie uns jetzt unter:

www.klaiber.de/rivera
www.klaiber.de/pergolino

www.klaiber.de

http://www.warema.de/
http://www.klaiber.de/rivera
http://www.klaiber.de/pergolino
http://www.klaiber.de/


Produkte

40 RTS-Magazin 4/2017

Mit dem Frühling beginnt die 
Jahreszeit, in der man auf der 
Terrasse oder dem Balkon die 
ersten warmen Sonnenstrah-
len genießt und bei geöffnetem 
Fenster frische Luft ins Innere 
lässt. Allerdings fällt hiermit 
auch der Startschuss für Insek-
ten und Ungeziefer, so dass sich 
Endkunden zunehmend für In-
sektenschutzlösungen an ihren 
Fenstern interessieren. Alukon 
Partner sollten dieses lohnende 
Zusatzgeschäft nutzen.

Eine besonders komfortable 
und vor allem flexible Lösung 
ist das Insektenschutzrollo. Die-
ses rastet beim Herunterziehen 
wie ein klassisches Rollo ein, 
schließt bündig mit der Fens-
terbank ab und lässt sich durch 
einfaches Klicken wieder aus 
der Halterung lösen. Eine Auf-
rollbremse verhindert dabei ein 
Hochschlagen des Rollos und 
sorgt für kontrolliertes und ge-
räuscharmes Öffnen. Somit lässt 
sich der Insektenschutz je nach 
Bedarf flexibel und ohne großen 
Aufwand öffnen und schließen.

Wie alle Produkte von Alu-
kon sind auch die Insekten-
schutzlösungen als fertige Ele-
mente oder als Systemware in 
diversen Fertigungsstufen er-
hältlich. Speziell für die Konfek-
tionäre unter den Alukon Part-
nern wurde zugunsten einer ge-
ringen Lagerhaltung auf mög-
lichst wenig Bauteile gesetzt.

Insektenschutzlösungen für Fenster

 Integriertes 
Insektenschutzrollo
In Neu- und Bestandsbauten, 
deren Fenster erstmalig mit 
Sonnenschutzsystemen ausge-
stattet werden, empfiehlt sich 
die integrierte Variante des In-
sektenschutzrollos. Dabei wird 
das Rollo direkt im Aufsatz- 
oder Vorbaukasten montiert und 
integriert sich somit unsichtbar 
in den ohnehin vorhandenen 
Kasten. Händler und Verarbei-
ter sollten ihre Kunden daher 
gleich zu Beginn der Planun-
gen auf diese Möglichkeit auf-
merksam machen. Bei Alukon 
können alle Kastenvarianten 
mit einem integrierten Insek-
tenschutzrollo ausgestattet und 

mit verschiedenen Behängen, 
wie beispielsweise einem Rollla-
denpanzer oder Raffstore, kom-
biniert werden. Auch das Nach-
rüsten dieses Systems ist in den 
meisten Kästen möglich.

Nachrüstbares 
Insektenschutzrollo
Neben der im Rollladenkas-
ten integrierten Lösung stehen 
nachrüstbare Insektenschutz-
rollos zur Verfügung. Diese be-
finden sich in einer im Fenster-
sturz zu montierenden Kassette 
und sind besonders für den 
nachträglichen Einbau geeig-
net oder wenn die Nachrüstung 
eines integrierten Rollos nicht 
möglich ist. Die umfangreichste, 

am Markt erhältliche Farbviel-
falt von Alukon bietet Endkun-
den auch bei diesem Produkt 
verschiedenste, gestalterische 
Möglichkeiten.

Insektenschutz-Gaze 
für jede Anforderung
Die Alukon Insektenschutz-
produkte werden aus strang-
gepressten Aluminiumprofilen 
und verschiedenen Gazen ge-
fertigt, die sie besonders stabil, 
witterungsbeständig und pfle-
geleicht machen. Die Lösungen 
sind in bis zu vier verschiede-
nen Gazen und in bis zu zwei 
Gazen-Farben erhältlich. Die 
Wahl der Gaze hängt dabei von 
den persönlichen Anforderun-
gen der Kunden ab: Für Aller-
giker empfiehlt sich der Einsatz 
der hochtransparenten, mit dem 
allergikerfreundlichem Quali-
tätssiegel ECARF zertifizierten 
Pollenschutzgaze. Bei besonde-
rer Beanspruchung durch Kin-
der oder Haustiere empfiehlt 
sich die reißfeste Gaze. Für eine 
bessere Durchsicht sorgt die so-
genannte Durchblickgaze. Bei 
der Standardgaze ist das kunst-
stoffummantelte Glasfaserge-
webe für eine verbesserte Wi-
derstandsfähigkeit an den Kreu-
zungspunkten zusätzlich ver-
schweißt.

www.alukon.com
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markilux.com 

Über Markisen lacht die Sonne.
Unter einer markilux lacht das Leben.

Neben der im Rollladenkasten integrierten Lösung stehen nachrüstbare 
Insektenschutzrollos zur Verfügung.

A
lukon (3)

Eine besonders komfortable und flexible Lösung stellt das 
Insektenschutzrollo dar.

In Neu- und Bestandsbauten, deren Fenster erstmalig mit 
Sonnenschutzsystemen ausgestattet werden, empfiehlt sich die integrierte 
Variante des Insektenschutzrollos.

http://www.alukon.com/
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Mit den neuen Raffrollo-Syste-
men bietet Kadeco seinen Part-
nern ein komplett überarbeitetes 
Programm mit vielen Raffinessen 
und individuellen Anpassungs-
möglichkeiten zur eigenen Kon-
fektion mit ihren Stoffen. Alle 
Modelle werden durch ein Ge-
triebe mit Endloskette bedient, 
die optional auch in einer Me-
tallausführung geliefert werden 
kann. Das offene System FRT 22 
zeichnet sich durch seine hohe 
Flexibilität bei der Konfektion 
von Stoffen aus. Die Verwen-
dung von frei positionierbaren 
Schnurgleitern in Kombination 
mit einer Nutwelle macht die 
Konfektion für den Fachhändler, 
aber auch die Reinigungsmög-
lichkeit für den Endkunden äu-
ßerst komfortabel.

FRT 23 ist das bewährte, of-
fene System für große Abmes-
sungen. Es wurde mit einer zu-

Läuft wie am Schnürchen 

sätzlichen Nut in der Welle opti-
miert, um eine bessere Ausrich-
tung und Fixierung der Spulen 
zu gewährleisten. Als Einzel- 
oder Reihenanlage ist die FRT 
23 sehr flexibel einsetzbar und 
optional mit der Litio- oder ei-
ner 24 Volt Somfy-Motorisierung 
lieferbar.

Die in einer filigranen Kas-
sette untergebrachte Technik des 
FRT 24 eignet sich besonders für 
die Montage auf dem Fensterflü-

gel. Die geringen Einbaumaße in 
Kombination mit einem beson-
ders ruhig laufenden Kettenzug-
getriebe sind die Highlights die-
ses Systems.

Das elegante Kassettensystem 
FRT 25 mit stabiler Konustechnik 
ermöglicht ein Behanggewicht 
bis maximal 10 Kilogramm. Das 
Abnehmen des Stoffes zur Rei-
nigung sowie die anschließende 
Befestigung ist komfortabel und 
einfach durchzuführen.

Als geschlossenes Kassetten-
system ermöglicht die FRT 26 
eine Breite bis 550 Zentimeter. 
Mit einem maximalen Behang-
gewicht von 25 Kilogramm ist 
sie ideal für den Objektbereich 
geeignet. Die Bedienung erfolgt 
wahlweise mit Kettenzug (bis 8 
Kilogramm Behanggewicht) oder 
230 Volt Motorisierung.

www.kadeco.de
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Designmarkisen – Made in Germany 
markilux Designmarkisen sind die Symbiose von innovativer Technik und höchster Qualität, mehrfach 
ausgezeichnet und prämiert. markilux – die Beste unter der Sonne. Für den schönsten Schatten der Welt. 
Für weitere Informationen besuchen Sie uns JETZT auf markilux.com 

Über Markisen lacht die Sonne.
Unter einer markilux lacht das Leben.

Durch eine stabile Konustechnik ist mit dem eleganten 
Kassettensystem FRT 25 ein Behanggewicht bis 
maximal  10 Kilogramm möglich. 

Kadeco (2)

Das offene System zeichnet sich durch seine hohe 
Flexibilität bei der Konfektion von Stoffen aus.

http://www.kadeco.de/
http://markilux.com/


Produkte

42 RTS-Magazin 4/2017

Die Lebenszyklen von Produk-
ten sind in den vergangenen 
Jahren immer kürzer geworden. 
Da verwundert es schon fast, 
wenn es ein Produkt schafft, 
sich über Jahrzehnte hinweg nur 
mit einigen technischen Ände-
rungen im Markt zu behaupten. 
Ein Beispiel hierfür ist die puris-
tische Kassettenmarkise Marki-
lux 3300 pur, die durch ein neues 
Kippgelenk nun noch größere 
Flächen beschatten kann.

Die Technik der Markilux 
3300 pur hat sich laut Herstel-
ler über einen langen Zeitraum 
bewährt. Funktionsteile wie die 
Gelenkarme oder das Kippge-

Einfach groß, dieser Schattenspender

lenk, das die Markise in einem 
voreingestellten Winkel aus-
fährt, orientieren sich jedoch 
an aktuellen technischen Stan-
dards. So bietet das neue Kipp-
gelenk, das sich stufenlos zwi-
schen 5 und 45 Grad Neigung 
einstellen lässt, ab einer Min-
destbreite von fünfeinhalb Me-
tern einen Ausfall bis zu vier 
Metern. Und damit noch mehr 
Schatten. Stärkere Gelenkarme 
mit Bionic-Sehne geben dafür 
die nötige Stabilität. Die Stan-
dardversion ist mit einer Hand-
kurbel ausgestattet, die sich 
optional mit einer Servofunk-
tion für ein leichteres Bedienen 
der Markise unterstützen lässt. 
Standard- oder Funkmotor ste-
hen ebenfalls optional zur Wahl.

Immer am Puls der Zeit

Bereits 1985 ging die Baureihe 
der Markilux 3300 pur an den 
Start. Seither hat sich ihr Ausse-
hen kaum verändert. „Die Mar-
kise zeichnet sich durch eine 
stabile, robuste und kompakte 
eckige Bauweise aus. Sie eignet 
sich besonders gut für den Ein-
bau in Nischen oder unter Vor-
bauten. Die Ausfallblende, in 
die eine Regenrinne mit seitli-
chem Wasserablauf eingebaut 
ist, schließt so parallel mit der 

Hauswand ab“, erklärt Michael 
Gerling, technischer Leiter von 
Markilux. Eben ein Modell für 
Puristen, die den Sonnenschutz 
gerne unauffällig in eine Wand 
integrieren möchten. Über Jahre 
brachte das dem Modell den 
Namen „Architektenmarkise“ 
ein. 

Ihr funktionaler, schlichter 
Bauhausstil, der zurzeit sehr be-
liebt ist, unterstreicht den eher 
zurückhaltenden Charakter der 
Markise. Ebenso wie die neu-
tral gehaltenen Kassettenfarben 
in den Loungetönen: Creme-
weiß-Struktur, Steingrau-Me-
tallic, Havannabraun-Struktur 
und Anthrazit-Metallic, die sich 
an moderner Architektur ori-
entieren. Mit bis zu sieben Me-
tern Breite lassen sich große 
Flächen beschatten, ob im pri-
vaten Garten, in der Gastrono-
mie oder vor Geschäften. Auch 
gekoppelte Anlagen mit meh-
reren Markisenfeldern sind mit 
diesem Modell möglich. Wobei 
eine Montage durch den Fach-
betrieb, laut Michael Gerling, 
schnell und einfach funktioniert. 
Denn die Tuchkassette lässt sich 
wie ein Hängeschrank einfach 
in die vorgesehen Halterungen 
einhängen.

www.markilux.com

Die Markise eignet sich vor allem für die Montage in Nischen oder unter Vorbauten.

Die neue Version der Kassettenmarkise kann mit ihrem Kippgelenk und einem 
maximalen Ausfall von vier Metern noch größere Flächen beschatten.

Im geschlossenen Zustand integriert sie sich vollständig in die Fassade und ist 
dadurch beinahe nicht wahrzunehmen.

M
arkilux (3)

http://www.markilux.com/
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Der österreichisch-deutsche 
Her steller Hella präsentiert auf 
der BAU 2017 die neue Pan 7040 
– eine extravagante Markise mit 
klarem Design und raffinier-
ten Details. Optional modulare 
Montage und LED in den Ge-
lenkarmen sind nur zwei High-

lights dieses eleganten Sonnen-
schutzes für die moderne Ter-
rasse.

Mit der Pan 7040 erweitert 
Hella seine Markisenlinie erst-
mals um ein Modell, das aufrecht 
an der Wand anliegt. Felix Pe-
rathoner, Leiter der Konstrukti-
onsabteilung im österreichischen 
Abfaltersbach, erklärt: „Erstklas-
sige Markisen erfordern einiges 
an Ingenieurskunst und vor al-
lem eine kompromisslose Mate-
rial- und Fertigungsqualität. Die 
neue Pan 7040 stellt durch die 
aufrechte, flach an der Wand ge-
staltete Konstruktion besondere 
Herausforderungen.“ Durch den 
speziellen Aufbau umschließt 
die Kassette sowohl das obenlie-
gende Markisentuch als auch die 
darunterliegenden Gelenkarme. 
Daher wirkt die neue Markise 
optisch außergewöhnlich elegant 
und klar im Design. Pan 7040 
bietet nicht einfach nur Schat-
ten, sondern fügt sich perfekt in 
moderne, geradlinige Architek-
tur ein.

Zahlreiche Steuerungs-
möglichkeiten 
Um die Montage zu vereinfa-
chen, bietet Hella die Pan 7040 
optional auch modular an. Da-
mit kann die Markise in jeder 
Größe von nur zwei Monteuren 
montiert werden. Die Montage 

Design für den Lebensraum im Freien 

erfolgt in drei Schritten: Zuerst 
werden die Konsolen an der 
Wand befestigt. Die Montage-
platte ist millimetergenau jus-
tierbar, so dass die Markise ex-
akt an der Wand sitzt. Im nächs-
ten Schritt wird der untere Teil 
mit den Gelenkarmen und dem 

Ausfallprofil montiert. Zuletzt 
wird die Markise mit der oberen 
Kassette inklusive Bespannung 
komplettiert. 

Als Steuerung fungieren ent-
weder verschiedene herkömm-
liche Wandschalter- und Funk-
lösungen oder das intelligente 
Smarthome System Onyx von 
Hella, das mit zahlreichen inte-
grierten Automatikfunktionen 
und einem Wettersensor aufwar-
tet. 

Umfangreiche 
Markisenlinie
Mit der offenen Markise Areis 
7040, der vielseitigen Viva 7040 
und der ovalen Kassettenmar-
kise Cleo in drei Varianten hat 
Hella 2016 eine umfangreiche 
Markisenlinie auf den Markt ge-
bracht, die jetzt durch die neue 
Pan 7040 perfekt ergänzt wird. 
Alle Hella-Markisen punk-
ten mit einem ansprechenden 
und leichten Design und gelten 
gleichzeitig als stabile Lösungen 
auf dem Markt. Grund ist die 
hohe Verarbeitungsqualität: Sei-
tenelemente aus Aluminium-
Druckguss, gesenkgeschmie-
detes Aluminium für belastete 
Gelenkteile und widerstandsfä-
hige Sehnen für die Bewegung 
der Gelenkarme – all das bringt 
höchste Stabilität bei geringem 
Gewicht.  

Integrierte LED-
Beleuchtung

Markisen schaffen einen neuen 
Lebensraum auf der Terrasse, 
der auch abends genutzt wird. 
Daher bietet Hella optional 
nahtlos in den Gelenkarm in-
tegrierte LED-Beleuchtungs-
lösungen an. Felix Perathoner 
dazu: „Es gibt bereits Markisen 
mit Leuchten, doch wir bringen 
wirklich schönes Licht genau 
dorthin, wo es gebraucht wird, 
auf den Platz unter der Mar-
kise.“ Hella CEO Ulrich Leh-
mann erklärt die Grundphi-
losophie der Produktentwick-
lung: „Wir wollen mit all unse-
ren Produkten den Lebensraum 
unserer Kunden komfortabler 
und behaglicher machen. Un-
ter einer Hella-Markise kann 
man auch am Abend gemütlich 
zusammensitzen und mit ei-

nem Knopfdruck das Licht nach 
Wunsch dimmen.“ 

Gefertigt wird in Hella-Wer-
ken in Deutschland. Das Un-
ternehmen gibt die Qualitätssi-
cherung entlang der gesamten 
Fertigungskette nicht aus der 
Hand und will so auch bei Mar-
kisen kompromisslos dem eige-
nen Motto gerecht werden: Hella 
hält.

www.hella.info
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www.becker-antriebe.de

... bilden eins von vielen 
Top-Teams bei Becker, 
für Kunden mit speziellen 
Anforderungen an 
Produktlösungen. Wozu 
Entwicklung und Vertrieb 
Hand in Hand arbeiten? 
Genau zuhören, clevere 
Lösungen entwickeln und 
damit Kunden punktge-
nau begeistern. 

Frank Kosch, 
Becker Entwickler

Wolfgang Hanna,
Becker Außendienstberater

Frank 
+

Wolfgang  
=

G E M E I N S A M  E I N F A C H E R

Die elegante und extravagante Markise ist geradlinig schön und 
kompromisslos funktional.

Seitenelemente aus Aluminium-
Druckguss, gesenkgeschmiedetes 
Aluminium für belastete Gelenkteile 
und widerstandsfähige Sehnen für 
die Bewegung der Gelenkarme – all 
das bringt höchste Stabilität bei 
geringem Gewicht.   

H
ella (2)

http://www.hella.info/
http://www.diviice.de/
http://www.becker-antriebe.de/
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Zum Start in die Freiluftsaison 
wird die Terrasse aus dem Win-
terschlaf geweckt und als erwei-
terter Lebensraum genutzt. So-
bald das Wetter es zulässt, geht 
es nach draußen. Noch wichti-
ger als Gartenmöbel, Pflanzen 
und Grill ist dabei der passende 
Sonnenschutz, wie zum Beispiel 
die hochwertigen Markisen von 
Warema. Damit verwandeln 
sich Terrasse und Balkon in in-
dividuelle Wohnfühlzimmer, 
in denen es sich vom Frühling 
bis zum Herbst gemütlich le-
ben lässt. Welche Markisenart 
sich eignet, hängt unter ande-
rem vom Einsatzort, der Bedie-
nung und den gewünschten Ex-
tras ab. 

Mit seinem umfangreichen 
Markisenportfolio bietet Wa-
rema Lösungen für alle An-
wendungsbereiche auf der Ter-
rasse und dem Balkon an. Die 
in Deutschland maßgefertigten 
Produkte schützen nicht nur zu-
verlässig vor der Sonne, sondern 
erzeugen mit ihren farbigen 
Stoffen und attraktiven Des-
sins auch eine wohnliche Atmo-
sphäre. Die Bedienung erfolgt 
komfortabel elektronisch oder 
digital. Je nach Einbausituation 
gibt es Markisen für die Wand-, 
Decken- und Dachsparrenmon-
tage. Mit einem Regendach oder 

Welche Markise ist die richtige?

einer geschlossenen Kassette 
ist auch eine Montage in unge-
schützter Lage kein Problem. 
Stabile Konsolen und Platten 
verbunden mit dem passenden 
Befestigungsmaterial garan-
tieren einen sicheren Halt der 
Markise. 

Markisen lassen sich in drei 
große Gruppen einteilen: Kas-
setten-Markisen, Gelenkarm-
Markisen und Pergola-Marki-
sen. Jede dieser Varianten hat 
ihre eigenen Vorzüge und eignet 
sich für unterschiedliche An-
sprüche. 

Kassetten-Markisen 
Bei Kassetten-Markisen schützt 
ein Gehäuse das Tuch und die 
Gestellteile im eingefahrenen 
Zustand vor Schmutz, Wind 
und Wetter. Dadurch sind diese 
Markisen besonders robust und 
können auch in Bereichen ge-
nutzt werden, die Regen ausge-
setzt sind. Zur Auswahl stehen 
unterschiedliche moderne Kas-
setten-Designs, die sich perfekt 
auf die Architektur abstimmen 
lassen. Die kompakte Design-
Markise K50 besitzt eine eckige, 
geradlinige Form, die sich be-
sonders gut in den kubischen 
Baustil, wie zum Beispiel bei 
Häusern mit Flach- und Pultdä-

chern, integriert. Sie verschat-
tet stilvoll kleinere bis mittlere 
Flächen und ist Preisträger des 
iF Design Awards und des red 
dot Design Awards. Ihre spezi-
elle Form erlaubt eine Montage 
ganz nah an Wand und Decke, 
so dass sie beinahe nahtlos in 
den Baukörper übergeht. Für 
größere Freiflächen in Verbin-
dung mit moderner Architektur 
eignet sich die Premium-Mar-
kise K70 mit noch mehr Aus-
stattungsmöglichkeiten. Eine 
Alternative für höchste Ansprü-

che ist die Allround-Markise 
K60. Sie zeichnet sich durch 
eine elegante Optik aus und 
passt mit ihrer kompakten run-
den Kassette sowohl zu moder-
nen Häusern als auch zum ro-
mantischen Landhausstil. 

Gelenkarm-Markisen 

Offene und halbgeschlossene 
Gelenkarm-Markisen sind mit 
ihrer filigranen Form ein ästhe-
tischer und zuverlässiger Son-
nenschutz für alle wetterge-
schützten Einbauorte. Das ein-
gefahrene Tuch und die Technik 
liegen offen. Dazu ist ein Re-
gendach als Basisschutz vor der 
Witterung erhältlich. Die offene 
Gelenkarm-Markise G60 eig-
net sich für die Montage in ei-
nem geschützten Bereich, zum 
Beispiel unter einem Dachüber-
stand oder einem Balkon. Op-
tisch schön und technisch be-
währt, bietet sie alle Vorteile 
einer qualitativ hochwertigen 
Marken-Markise. Mit der halb-
geschlossenen Gelenkarm-Mar-
kise H60 lassen sich Flächen bis 
zu sieben Metern Breite bequem 
verschatten. Das integrierte 
Regendach und die optionale 
Tuchlagerschale schützen den 
Stoff vor Witterungseinflüssen, 
so dass die Markise auch an we-
niger geschützten Orten mon-
tiert werden kann.

W
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Bei Kassetten-Markisen schützt ein Gehäuse das Tuch und die Gestellteile im eingefahrenen Zustand vor Schmutz, Wind 
und Wetter.

Mit der halbgeschlossenen Gelenkarm-Markise lassen sich Flächen bis zu 
sieben Metern Breite bequem verschatten.
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Pergola-Markisen 

Edle Pergola-Markisen vereinen 
eine harmonische Formenspra-
che mit hoher Funktionalität, 
bequemer Bedienung und dau-
erhafter Wetterbeständigkeit. Sie 
setzen einzigartige Akzente auf 
der Terrasse und stellen dank der 
stabilen Konstruktion selbst bei 
stürmischem Wetter einen zu-
verlässigen Sonnen- und Wetter-
schutz sicher. Die P40 von Wa-
rema eignet sich für besonders 
große Flächen selbst in windex-
ponierter Lage. Dafür sorgt unter 
anderem die straffe Führung des 
Behangs mittels secudrive® Tech-
nologie, die auch unerwünschte 
seitliche Lichtspalten verhindert. 
Das moderne Design und die 
im Vergleich zum Terrassendach 
leichtere Anmutung haben der 
P40 bereits einen red dot Design 
Award beschert. 

Extras und Auswahl 

Damit jeder die perfekt passende 
Markise für die eigenen Bedürf-
nisse erhält, gibt es bei Warema 
zahlreiche Auswahl- und Indivi-
dualisierungsmöglichkeiten. So 
stehen etwa 400 unterschiedli-
che Gestellfarben zur Verfügung 
sowie verschiedene Tuchstoffe 
in über 300 Dessin-Varianten. 
Die eingesetzten Acryl-Gewebe 
sind langlebig und von inten-
siver Leuchtkraft, besitzen ein 
schmutzabweisendes Verhalten 
und schützen optimal vor UV-
Strahlung. Einen genauen Über-
blick gibt der Online-Kollekti-
onsberater www.markisen-kol-
lektion.de. 

Als Sicht- und Sonnen-
schutz lassen sich zusätzliche 
Seiten-Markisen integrieren, 
die mit nur einem Griff aus-
ziehbar sind und eine maxi-
male Privatsphäre sicherstellen. 
Sie schützen vor tiefstehender 
Sonne und halten auch leichte 
Winde zuverlässig ab. Ein per 
Kurbel oder Motor bedienba-
res Volant-Rollo erfüllt ebenfalls 
seine Aufgabe als Sicht- und 
Blendschutz und gewährt zu-
dem in der gelochten Stoffva-
riante Perfora eine Durchsicht. 
Bei kühlerem Wetter oder in 
den Abendstunden verspre-
chen optionale Heizstrahler an-
genehme Temperaturen unter 
der Markise. Und mit Einbruch 
der Dunkelheit lässt sich mit 
dimmbaren LED-Stripes auf 
Wunsch ein stimmungsvolles 
Ambiente gestalten. 

Komfortable  
Bedienung 
Ein wichtiges Kriterium hoch-
wertiger Markisen ist die Bedie-
nung. Diese lässt sich bei Wa-
rema Markisen unkompliziert 
elektronisch oder digital regeln. 
Das Warema Mobile System 
(WMS) ermöglicht eine kom-
fortable und individuelle Steu-
erung über einen Handsender. 
Warema Web Control ist die 
moderne Smart Home Variante 
für eine flexible und intelligente 
Sonnenschutzautomation. Da-
bei steuern die Nutzer die Mar-
kise ganz bequem und zeitge-
mäß per Smartphone.

www.warema.de

Das BLINOS ROLLO wird einfach mit der patentierten Klemm-
vorrichtung auf den Fensterrahmen montiert. Für die Montage
muss nicht gebohrt und geschraubt werden. Das BLINOS 
ROLLO kann aber auch jederzeit ganz einfach wieder ent-
fernt werden. Der ursprüngliche Zustand ist mit wenigen 
Handgriffen wiederhergestellt. Das freut Mieter und Vermieter. 

Mehr Infos unter: schlotterer.at

Sonnenschutz 
für Wohnungsmieter

Schutz vor sommer-
licher Überwärmung

Keine Beschädigung
des Fensters

Geringer Platzbedarf

Das erste Außenrollo mit
einem einzigartigen Vorteil:
Keine Beschädigung von
Fenster und Tür.

03_Schlotterer_101x297_GRAU.indd   1 01.02.17   11:18

Die Allround-Markise zeichnet sich durch eine elegante Optik aus und passt 
mit ihrer kompakten runden Kassette sowohl zu modernen Häusern als auch 
zum romantischen Landhausstil.

http://lektion.de/
http://www.warema.de/
http://schlotterer.at/
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Die Terrasse ist für viele Hausei-
gentümer der Inbegriff für Ruhe, 
Entspannung und gemütliches 
Beisammensein. Eine Überda-
chung der Terrasse bietet ei-
nen deutlichen Mehrwert und 
schützt Boden und Mobiliar. Sie 
sollte lichtdurchlässig, robust 
und beständig sein, damit auch 
langfristig ein effektiver Schutz 
vor Schäden durch Hitze oder 
Hagel sichergestellt wird. 

Belastungen durch immer ex-
tremere Witterungsbedingungen 
führen häufig zu starken Beein-
trächtigungen der Terrassen-
überdachung. Die Folgen sind 
oftmals Vergilbung, Verschleißer-
scheinungen oder sogar Bruch-

Bei jedem Wetter gut bedacht

schäden. Aus diesem Grund 
sollte bereits bei der Planung 
Wert auf die Verwendung hoch-
wertiger Produkte gelegt wer-
den, die sich durch eine hohe 
Langlebigkeit, Schutz vor Ver-
färbungen, Lichtdurchlässig-
keit und UV-Beständigkeit aus-
zeichnen. Vor allem der spätere 
Lichteinfall auf die Terrasse ist 
stark abhängig von dem ausge-
wählten Material. Kunststoff-
platten überzeugen hier mit ho-
her Robustheit und Durchsich-
tigkeit. Klassisch unterschieden 
werden Steg- oder Wellplatten, 
die sich besonders für den Ein-
satz im Außenbereich eignen. 
Das Handelsunternehmen Wil-

kes Kunststoffe bietet hierfür ein 
breites Produktprogramm, wel-
ches speziell auf die unterschied-
lichen Anforderungen bei Ter-
rassenbedachungen zugeschnit-
ten ist. „Unser Angebot umfasst 
in erster Linie Produkte, die auf 
die Anforderungen Hagelsicher-
heit, Hitzeschutz und Durchsicht 
ausgerichtet sind“, erklärt Harry 
Wilkes, Geschäftsführer bei Wil-
kes Kunststoffe. 

Dem Wetter trotzen 

Gerade im Sommer wird die Ter-
rassenbedachung häufig durch 
Wärmegewitter und starke Ha-
gelschauer belastet. Je nach op-

tischer Präferenz eignet sich für 
einen hohen Hagelschutz die 
Stegplatte „Marlon Premium“ 
oder die Wellplatte „Marlon CS 
Diamond“ aus Polycarbonat. 
Beide zeichnen sich durch eine 
extreme Robustheit und Bruchsi-
cherheit aus – auch bei widrigen 
Witterungsbedingungen.

Für das Sonnenplätzchen

Zu den Stegplatten, die dauer-
haft eine besonders hohe Licht-
durchlässigkeit und Durchsicht 
versprechen, gehört die Acryl-
Stegplatte „Highlux Vertica“ mit 
einem besonders breiten Steg-
abstand von zehn Zentimetern. 
Durch den UV-Schutz (Naturally 
UV-Stable Technlogy) sind High-
lux Platten vollständig vor UV-
Strahlung geschützt und behal-
ten auch nach langjährigem Ein-
satz ihre hervorragende Durch-
sichtigkeit und Witterungsbe-
ständigkeit. 

Angenehme Kühle 

Ein weiterer Faktor, der bei dem 
Bau einer Terrassenüberdachung 
beachtet werden sollte, ist die 
Wärmeentwicklung unter dem 
Dach. Um unangenehme Hitze 
auf der Terrasse zu vermeiden, 
bietet Wilkes Kunststoffe Al-
ternativen an, die für eine Tem-
peraturregulierung sorgen. Die 
Stegplatte Makrolon IQ Relax 
reguliert dank des integrierten 
Infrarotfilters die Aufheizung 
des Innenraums durch Sonnen-
einstrahlung um bis zu 50 Pro-
zent – ein Vorteil der sich be-
sonders an extrem heißen Som-
mertagen auszahlt. Im Winter 
sorgt die hervorragende wärme-
dämmende Struktur für wohlige 
Wärme. 

Wer statt Stegplatten lieber 
Wellplatten verwendet, findet 
mit der Marlon CS Diamond aus 
Polycarbonat eine garantiert ha-
gelsichere, brillante Platte mit 
großer Tragfähigkeit und mit 
Highlux Sunstop Wellplatten das 
Pendant zu den hitzereduzieren-
den Stegplatten.

www.wilkes.de

Die solide Holzkonstruktion bietet Schutz und Sicherheit vor Hagel, Schnee und UV-Strahlung. 

W
ilkes (2)

Die Terrassenüberdachung 
sollte eine Kombination aus 
Lichtdurchlässigkeit und Schutz vor 
Witterungseinflüssen bieten.

http://www.wilkes.de/
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Nicht jeder Besucher, der an 
der Haustür klingelt, führt Gu-
tes im Schilde. Hausierer und 
Trickbetrüger können einen 
böse in Bedrängnis bringen. 
Eine professionelle Video-Tür-
sprechanlage schreckt Übeltä-
ter ab und sorgt für Sicherheit.
Die neue Videotür-Sprechan-
lage VSystemPro von Somfy 
überzeugt durch ihre einfache 
Zwei-Draht-Installation, die 
maßgeschneiderte individuelle 
Lösungen, insbesondere auch 
in der Nachrüstung, ermög-
licht. So können leicht bis zu 
vier Zugänge realisiert werden. 
Die hochwertige, vandalismus-

Sicherheit geht vor

geschützte Außenstation ver-
fügt über eine Kamera mit sechs 
Infrarot-LEDs und einer hori-
zontalen Weitwinkelerfassung 
von 161 Grad. Sobald bei einem 
Klingelton der Anruf über die 
Innenstation entgegengenom-
men wird, präsentiert der Sie-
ben-Zoll-Monitor eine Nahauf-
nahme des Besuchers in einer 
Auflösung von 800 x 480 Pixeln. 
Das funktioniert auch während 
der Dämmerung oder nachts 
präzise und zuverlässig. Falls 
die Bewohner nicht zuhause 
sind, dokumentiert ein integ-
rierter Bildspeicher jeden Kon-
taktversuch. Ein weiteres High-

light ist die Intercom-Funktion: 
Sie sorgt bei Bedarf für eine sta-
bile Audioübertragung zwischen 
zwei Stationen innerhalb eines 
Hauses. 

Mehr als eine 
Videotürsprechanlage
Kommen die Bewohner nach 
Hause, können sie mittels 
Chip ausweis oder Zahlenkom-
bination über die Außensta-
tion die Haustür öffnen. Dabei 
erfolgt die Ansteuerung über 
ein gesichertes Relais aus dem 
Gebäudeinneren. Gleichzeitig 
dient die VSystemPro-Innen-
station als lokale Vor-Ort-Steu-
erung für sämtliche Produkte 
auf Basis des Funkprotokolls io-
homecontrol. Rollladenantriebe, 
Dachfenster, Beleuchtungen, 
das Garagen- und Hoftor und 
viele weitere Komponenten las-
sen sich in bis zu fünf persönli-
che Gruppen zusammenfassen 
und per Knopfdruck bedienen. 
Komfort und Sicherheit gehen 
Hand in Hand: So fahren bei-
spielsweise beim Verlassen des 
Hauses alle Rollläden herunter, 
die Beleuchtungen gehen aus 
und die Alarmanlage wird ak-
tiviert. Diese attraktiven Erwei-
terungsmöglichkeiten schaffen 
die Basis für lukrative Folgege-

schäfte. Sowohl eine komplette 
Zugangslösung per Funk als 
auch ein individuelles „Hub-
System“ mit zentraler Anbin-
dung aller Komponenten im 
Schaltschrank sind möglich. 

www.somfy.de

Die elegante Türstation ist in 
verschiedenen Ausführungen 
erhältlich.

Man ist i mmer informiert, wer vor der Tür steht. 

Som
fy (2)

Georg Musculus GmbH Co. KG * Ernst-Reuter-Str. 20-22 * 51427 Bergisch Gladbach * Tel.: 0 22 04 / 92 29 0Georg Musculus GmbH Co. KG * Ernst-Reuter-Str. 20-22 

http://www.somfy.de/
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Gaviota, der internationale Part-
ner bei Planung, Herstellung 
und Vertrieb von Hochleistungs-
lösungen für den Sonnenschutz, 
bestätigt das kontinuierliche 
Wachstum seines Marktes. Das 
Bekenntnis zu ständiger Inno-
vation und eine große Produk-
tionskapazität ermöglichen es 
dem Unternehmen, seine um-
fangreiche Produktpalette stän-
dig zu erneuern und zu erwei-
tern. 

Das breit gefächerte Angebot 
bewies seine greifbaren Vorteile 
auch bei der viertägigen Prä-
sentation in Mailand, bei der die 
Marke Gaviota als Protagonist 
der internationalen Architek-
tur- und Baumesse Made Expo 
2017 auftrat. Der hochwertig ge-
staltete, elegante Stand des spa-
nischen Konzerns war ein gern 
besuchter Treffpunkt für Hun-
derte von Branchenvertretern. 
Wer dort erstmals zu Besuch 
kam, konnte das Produktange-
bot von Gaviota aus nächster 
Nähe kennenlernen. Aufs herz-
lichste empfangen wurden auch 
die zahlreichen Architekten, 
Projektentwickler, Türen- und 
Fensterbauer, die bereits die Ga-
viota Systeme verwenden und 
die hochwertige Qualität der 
technischen Unterstützung und 
Beratung, die das Unternehmen 
bietet, zu schätzen wissen. 

Die Markise mit Prestige 

Die Systeme

Einen besonderen Erfolg konn-
ten die Markisensysteme mit 
Gelenkarm verbuchen. Mit ih-
rer extremen Vielseitigkeit der 
Funktionen und einer minima-
len Sichtbarkeit der Struktur 
auf der Gebäudefassade sind sie 
zu Recht die Prestige-Produkte 
von Gaviota. Die Systeme pas-
sen sich an die verschiedensten 
Baulösungen an und bewähren 
sich als zuverlässiger Bezugs-
punkt für die Außenfassaden-
Projekte von Architekten und 
Designern. 

Eine herausragende Rolle 
übernimmt in diesem Bereich 
Arko, ein Produkt, das Leis-

tungseffizienz mit den innova-
tivsten Trends des Outdoor-De-
signs auf höchstem Niveau ver-
bindet und dabei eine außeror-
dentliche Zuverlässigkeit und 
Lebensdauer zu bieten hat. Die 
Markise Arko kann an Fenstern 
oder Fenstertüren, horizontal 
oder vertikal, an Wand oder De-
cke montiert werden. Für die 
Deckenmontage sind keine zu-
sätzlichen Halterungen erfor-
derlich, bei der Wandmontage 
der Kassette kann die Halterung 
dank einem ausgesprochen ein-
fach handhabbaren Montage-
system in jeder beliebigen Posi-
tion angebracht werden.

Arko ist ein elegantes und 
exklusives Kassettensystem, zu 

dessen Vorzügen neben abso-
luter Geräuscharmut auch die 
Option einer in das Profil inte-
grierten LED-Beleuchtung mit 
Zenitlicht gehört. Die Beleuch-
tung ist sowohl bei offener wie 
bei geschlossener Kassette zu-
gänglich. Die Aluminiumpro-
file harmonisieren die gesamte 
Struktur mit der farblichen Ein-
heitlichkeit aller Komponen-
ten und überzeugen mit ihrer 
vorteilhaften Materialleichtig-
keit. Der Markisenstoff ist ge-
gen eventuelle Reibungen auch 
durch eine interne Schiene aus 
PVC geschützt. 

Bei diesem System wurden 
die fortschrittlichsten Techno-
logien für die Armspannung 
verwendet. Ein Textilband an 
Stelle des herkömmlichen Ei-
sens verleiht der Gelenkverbin-
dung deutlich höhere Sicher-
heit und Stabilität und erhöht 
die langfristige Widerstandsfä-
higkeit der Markise. Der neue 
Schließmechanismus der Ge-
lenkarme ist noch kompakter, 
dadurch konnte auch die Kas-
sette weiter verschlankt wer-
den. Die Größen-Optionen der 
Markise gehen bis zu maximal 6 
Meter Länge und 4 Meter Tiefe, 
sie kann wahlweise mit einer 
Zierblende aus dem Markisen-
stoff oder komplett unsichtbar 
verstaut werden. Der Bewe-
gungsmechanismus bietet ver-
schiedene Neigungswinkel und 
steht in den Optionen manu-
ell, mit Winde oder mit Motor 
zur Verfügung. Die Ausstattung 
mit hocheffizienter, zuverlässi-
ger Motormechanik gehört seit 
jeher zur Tradition von Gaviota. 

All diese Eigenschaften ma-
chen Arko zu einer einzigarti-
gen und exklusiven Markise, die 
den Komfort und die Nutzung 
von Außen- und Innenräumen 
optimiert. Sie schützt vor Son-
nenstrahlen im Sommer und 
vor Regen und Wind im Win-
ter. Die Eleganz und Raffinesse 
ihres Designs macht diese Mar-
kise zur idealen Wahl für eine 
Raumgestaltung auf höchstem 
Niveau. 

www.gaviotasimbac.com

Die Systeme passen sich an die verschiedensten Baulösungen an und bewähren sich als zuverlässiger Bezugspunkt für 
die Außenfassaden-Projekte von Architekten und Designern.

Zu den Vorzügen des eleganten und exklusiven Kassettensystems gehören 
neben absoluter Geräuscharmut auch die Option einer in das Profil integrierten 
LED-Beleuchtung mit Zenitlicht.

G
aviota (2)

http://www.gaviotasimbac.com/
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Mit natürlichen Farben, Struk-
turen und der neuen Transpa-
renz setzt Duette Wabenplissee 
modische Akzente und bringt 
gleichzeitig Komfort. In dem 
ganz aktuellen Greenery-Farb-
ton kündigt sich mit Duette der 
Frühling an. Natürlich, harmo-
nisierend und beruhigend stillt 
Greenery die Sehnsucht nach 
Natur auch in urbanen Wohn-
konzepten. In Kombination mit 
den Vorzügen und dem Mehr-
wert von Duette werden neue 
Wohlfühlkonzepte ermöglicht. 

Das neue transparente Du-
ette Batiste Sheer ermöglicht je-
den gewünschten Ausblick und 
schützt gleichzeitig vor uner-
wünschten Einblicken. Die Vor-
züge der Klimazone erfüllen die 
Anforderungen an anspruchs-
volle Wohnkonzepte und si-
chern ein gutes Raumklima, 
eine schöne Lichtstimmung und 
eine wunderbare Atmosphäre 
auch durch die schalldämpfende 
Wirkung. 

Die Kombination der neuen 
transparenten Qualitäten mit 
den blickdichten und abdun-
kelnden Geweben in einer An-
lage ermöglichen einen völ-
lig neuen Komfort. So ist von 

Neues Wohngefühl

transparent bis abdunkelnd jede 
beliebige Lichtstimmung zu je-
der Tageszeit möglich. In Ar-
beitszimmern, Kinderzimmern, 
Schlafzimmern sind das uner-
messliche Vorzüge. 

Endverbraucherwerbung 
bringt neue Kunden
Auch in diesem Jahr wird die 
Duette Endverbraucherwer-
bung mit großer Medienprä-
senz fortgeführt. Die Anzei-
gen in renommierten Wohn- 
und Einrichtungsmagazinen in 

Deutschland, Österreich und 
der Schweiz und die PR- und 
Onlineaktivitäten führen viele 
Endkunden auf die Webseite 
www.duette.de/at/ch und von 
dort über die Fachhändlersuche 
direkt zum Fachhandel. Mit die-
sen Maßnahmen werden allein 
im 1. Halbjahr 2017 über 22,5 
Millionen Kontakte zu den End-
verbrauchern erzielt und somit 
auch die Positionierung von Du-
ette Wabenplissee als Premium-
Marke weiter ausgebaut.

www.duette.de

Ein Unternehmen der Schenker Storen Gruppe

Die spezielle Sicherheitszarge 
von EHRET ist perfekt auf die 
entsprechenden Klappläden ab-
gestimmt und bietet Sicherheit 
und ausreichenden Schutz für 
die Widerstandsklasse RC2.

Die vierseitig verschweißte 
Zarge und die verstärkten Klap-
pladen Modelle wurden vom 
Prüfi nstitut ift Rosenheim nach 
EN1627 geprüft und mit dem 
RC2 Zertifi kat ausgezeichnet.

EHRET Einbruchschutz 
RC2 geprüft (EN 1627)

Weitere Infos fi nden Sie auf www.ehret.com

Der neue Farbton wirkt natürlich,  harmonisierend und beruhigend.  

D
uette (2)

Mit dem Branding Clip wird die Premium-Qualität und das Premium-Image für 
alle sichtbar.

http://www.duette.de/at/ch
http://www.duette.de/
http://www.ehret.com/
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Webstuhl und Dampfmaschine markierten 
den Beginn der Industriellen Revolution. Ih-
nen folgten Elektrizität und Fließband so-
wie Elektrotechnik und IT. Nun bewegen 
wir uns mit großen Schritten in das Zeitalter 
von Industrie 4.0, mit intelligenten Produk-
tionsstätten – den „smart factories“. Viele 
Industrie-Unternehmen haben den hierfür 
nötigen digitalen Wandel bereits eingeleitet. 
Darunter auch der Markisenspezialist Mar-
kilux. Er setzt auf vernetzte und automati-
sierte Prozesse in Produktion, Logistik, Ver-
trieb und Marketing.

Die Transportwannen, in denen Werkar-
beiter die fertig konfektionierten Sonnen-
schutztücher früher zu den Montagestatio-
nen für Markisen rollten, stehen in der weit-
läufigen Produktionshalle heute meist still. 
Denn die Tücher schweben beim Markisen-
hersteller Markilux nun fast lautlos über ein 
Fördersystem unter der Hallendecke zu ih-
rem Bestimmungsort. Dort ruhen sie in einer 
Art Paternoster, bis ein Monteur sie in die 
vorgesehene Markise baut. Nach dem Zu-
schnitt, Kleben und Konfektionieren über-
nimmt schon seit einiger Zeit eine automati-
sche Steuerung den Tuchtransport. „Die An-
lage kann Fördern, Heben, Drehen, Kippen 
und es gibt neun verschiedene Programme, 
die sämtliche Vorgänge auf einer Förderstre-
cke von insgesamt 300 Metern steuern und 
an sieben Terminals visualisieren können“, 
beschreibt Michael Gerling, technischer Lei-
ter von Markilux, einige technische Details. 

Arbeitsprozesse sind 
automatisiert
„Dies ist nur ein Beispiel dafür, wie sich In-
dustrie 4.0 im Unternehmen abbildet“, er-
klärt Michael Gerling. Das Automatisie-
ren von Produktionsabläufen hat aber ei-
nen wichtigen Stellenwert. So funktioniert 
auch der digital und per Laser gesteuerte 
Zuschnitt der Markisentücher vollautoma-
tisch. Das Gleiche gilt für die Konfektions-
anlage der Transport- und Gelenksysteme 
der Markisen. Eine automatisierte Logistik 
sowie teil automatisierte Verpackungspro-
zesse gehören ebenfalls zum veränderten 
Produktionsalltag. „Wir sind diesen Weg vor 
allem aus zwei Gründen gegangen: Zum ei-
nen wird es in Zukunft nicht leichter wer-
den, gute Fachkräfte zu finden und zum an-
deren müssen wir an unsere älteren Mitar-
beiter denken. Das heißt, die Produktion auf 
ein altersgerechtes Arbeiten einzustellen“, 
sagt Michael Gerling. Neben dem Automa-

tisieren von Arbeitsroutinen hat das Unter-
nehmen die Produktion in den vergangenen 
Jahren mit Informations- und Telekommu-
nikationstechnik vernetzt, um zeit- und res-
sourcenschonend fertigen zu können. Schon 
seit Jahren arbeitet man hier eng mit Hoch-
schulen zusammen. Industrie 4.0 ist zudem 
in den „Kontinuierlichen Verbesserungspro-
zess“ des Unternehmens integriert. So ha-
ben 3D-Drucker, die man für das Prototy-
ping neuer Modelle einsetzt, die Entwick-
lung deutlich beschleunigt, was letztlich 
auch wirtschaftlicher ist.

Neueste Technologie 

Laut Klaus Wuchner, Leiter für Vertrieb und 
Marketing, hat der Einsatz neuer Text- und 
Bilddatenbanken sowie moderner Kunden-
informations- und Content-Management-
systeme auch das Arbeiten in der Sales- und 
Marketing-Abteilung verändert. „Digitale 
und automatisierte Systeme sind für Unter-
nehmen heute schlichtweg notwendig, um 
mit dem rasanten Wandel Schritt zu halten. 
Aber auch, um die immer komplexer wer-
denden Prozesse schnell anpassen und das 
hohe Arbeitstempo stemmen zu können“, 
erklärt er. Man ist ferner bestrebt, immer ein 
wenig Vorsprung vor dem Wettbewerb zu 
haben und investiert deshalb stetig in neu-
este Technik. Industrie 4.0. funktioniert je-
doch nur, wenn die zugrundeliegenden Pro-
zesse fehlerfrei und reibungslos funktionie-
ren. „Schon seit Jahren orientieren wir uns 
für eine schlanke Produktion an Techniken 
des Lean-Managements. Fließfertigung in 
kleinen Arbeitsgruppen, das Einbinden der 

Mitarbeiter in den Entwicklungsprozess und 
permanente Qualitätskontrollen sind nur 
einige Punkte die dabei zum Tragen kom-
men“, sagt Klaus Wuchner. 

Fünf-Jahresschritte

Der digitale Wandel und die damit verbun-
denen neuen Produktions- und Arbeitswel-
ten bedeuten darüber hinaus, dass man von 
den Mitarbeitern erwartet, sich lebenslang 
weiterzubilden. Laut Klaus Wuchner wird 
das E-Learning in den kommenden Jahren 
hier immer wichtiger werden. Man muss die 
Angst vor Neuem nehmen und zeigen, wel-
che Chancen zusätzliche Qualifikationen 
mit sich bringen. Gut ausgebildete Fach-
kräfte zu finden, wird in Zukunft dennoch 
anspruchsvoller und erfordert im Umkehr-
schluss, weitere Arbeitsroutinen zu automa-
tisieren. Klaus Wuchner und Michael Ger-
ling sind sich einig, an diesem Punkt auch in 
den kommenden Jahren anzuknüpfen. „Wir 
werden Produktion und Logistik, ebenso 
wie andere Abteilungen für einen optima-
len Informationsfluss und für schlanke, ef-
fiziente Produktionsprozesse weiter digital 
vernetzen. Außerdem die Arbeitsplätze für 
unsere Mitarbeiter optimieren“, sagt Klaus 
Wuchner. Industrie 4.0 ist bei Markilux an-
gekommen und wird in Fünf-Jahresschritten 
weiter in das Unternehmen integriert. Man 
muss Dinge einfach ausprobieren und das, 
was gut funktioniert, konsequent ausbauen. 
Nur so kann man wettbewerbsfähig bleiben 
und die Zukunft erfolgreich gestalten. 

www.markilux.com

Auf dem Weg in ein neues 
Produktionszeitalter

Klaus Wuchner (l.) und Michael Gerling sehen Industrie 4.0 und den damit verbundenen digitalen Wandel 
als notwendigen Prozess, um Schritt zu halten und wettbewerbsfähig zu bleiben.

M
arkilux

http://www.markilux.com/
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Im September 2016 wurde der neue Fir-
mensitz von Solarlux in Melle eingeweiht. 
Dort sind erstmalig alle Abteilungen un-
ter einem Dach zusammengeführt. Schon 
seit Anfang 2016 beschichtet Solarlux am 
neuen Hauptsitz nahezu alle Profile und 
Teile selbst. Mit einer der modernsten Be-
schichtungsanlagen Deutschlands hat So-
larlux nun einen Meilenstein erreicht: Von 
der internationalen Qualitätsorganisation 
für Oberflächenbeschichtung „GSB“ wurde 
der Hersteller als Premium-Beschichtungs-
betrieb zertifiziert.

Ganze 5300 Quadratmeter misst heute 
die Fläche der in Melle in die Produktion 
integrierten Pulverbeschichtungsanlage. 
Zuvor hatten Dienstleister und Partner die 
Beschichtung für Solarlux übernommen. 
Gegenwärtig wird der Prozess auf drei Me-
ter Höhe via Sauber-Raum-Technik vor-
genommen. Schon hier setzt Solarlux glei-
chermaßen auf Ökologie und Ökonomie: 
Die Spritzvorbehandlung ist chromfrei, das 
beim Beschichten verlorene Pulver wird re-
cycelt. Pro Schicht werden so etwa 1000 
Teile lackiert.

 

Höchste Ansprüche

Durch die Zusammenlegung werden Wege 
in der Produktion eingespart. Solarlux kann 
so wirtschaftlicher herstellen und gleicher-
maßen die Qualitätskontrolle verbes-
sern. Schließlich werden alle Alumi-
nium-Profile, die in der Solarlux-Pro-
duktpalette zu finden sind, in der Re-
gel pulverbeschichtet. Darunter finden 
sich Profile für Wintergartensysteme, 
Terrassendächer, Glas-Faltwände und 
weiterer Produkte. Sämtliche Farben 
der RAL-Farbtabelle sind auf Kunden-
wunsch möglich. Solarlux verwendet 
witterungsbeständige Lacke, in Ver-
bindung mit Profilen aus Holz Lacke 
auf Wasserbasis. 

Gesamtkunstwerk

Die hohe Qualität des Beschichtungs-
Konzept wurde nun offiziell bestä-
tigt: das unabhängige GSB-Prüfsiegel 
Premium Coater bezeugt, dass der 
Beschichtungsprozess in allen Dis-
ziplinen den höchsten Kriterien ent-
spricht: Die national und inzwischen 
auch international etablierten Quali-
tätsrichtlinien der GSB gelten für Be-
schichtungen und Legierungen von 
Bauteilen verschiedener Materialien, 
wie zum Beispiel Aluminium oder 
Stahl. Betrachtet und auf höchste An-

Von Null auf Premium

forderungen überprüft wird dabei sowohl 
das Beschichtungspersonal als auch die 
Vorbehandlung der Materialien sowie die 
Pulver-Lieferanten. Ungewöhnlich bei der 
Zertifizierung: Die GSB Richtlinie gibt die 
drei Kategorien Standard, Master und Pre-
mium vor. Solarlux überspringt mit der noch 

neuen Anlage die ersten zwei Kategorien 
und wurde aus dem Stand zum Premium 
Beschichter zertifiziert. 

Neben den Details der Fertigungsein-
richtung werden bei der Prüfung zum Qua-
litätssiegel GSB Premium Coater auch die 
Laborausstattung und die werkseigene Pro-

duktionskontrolle getestet. Das Zerti-
fikat zeigt außerdem, wie widerstands-
fähig die Beschichtung von Solarlux-
Produkten tatsächlich ist. So werden 
auch bereits beschichtete Aluminium-
bleche und -profile mithilfe von Koch-
tests, Gitterschnitten und dem Messen 
von Schichtdicken auf höchste Quali-
tät von der Organisation geprüft. 

Auszeichnung

Das Zusatzsiegel Sea Proof ist bei der 
Zertifizierung als Premium-Beschich-
ter ebenfalls enthalten. Hier wer-
den die Teile einem essigsauren Salz-
sprühtest sowie der Filiformkorrosi-
onsprüfung unterzogen. Besonders 
in Gebieten mit hohem Salzgehalt in 
der Luft – also vor allem am Meer – 
sind solche Anforderungen von gro-
ßer Bedeutung. Um die für das Zerti-
fikat geforderten Standards dauerhaft 
zu bestätigen, unterzieht die GSB bei 
allen ausgezeichneten Betrieben zwei 
Mal im Jahr unangekündigte Über-
prüfungen.

www.solarlux.de

Auf drei Meter Höhe wird in der Sauber-Raum-Anlage das 
Pulver aufgetragen.

Die zertifizierte Beschichtungsanlage befindet sich in einen Sauberraum. 
Solarlux (2)

http://www.solarlux.de/
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Bei Ehret stehen die Zeichen weiterhin auf 
Wachstumskurs. So hat der Fensterladen-
spezialist bereits im letzten Jahr am Standort 
Ettenheim mit einer zusätzlichen Dekor-Be-
schichtungsanlage noch mehr Kapazitäten 
und die Voraussetzung für weiteres Wachs-
tum geschaffen. Nachdem die Produktion 
fortlaufend gestärkt und ausgebaut wird, in-
vestiert das Unternehmen nun auch im Be-
reich Verpackungen.

Mehr Schutz und Komfort

Seit Jahresanfang verfügt Ehret über eine 
innovative Endloskarton-Verpackungsma-
schine, um noch effizienter in der Verpa-
ckungsabwicklung zu werden und gleich-
zeitig für einen verbesserten Schutz der 
hochwertigen Fensterläden während des 
Transports zu sorgen. Die neue Anlage er-
laubt optimierte Verpackungen für die Qua-
litätsfensterläden. Die Flügel sind in einer 
Schachtel (vorzugsweise mit Boden und 
Deckel) verpackt und umreift. Dies bedeu-
tet den besten Schutz vor Beschädigungen 
in allen Transportschritten – von der Kom-
missionierung im Versand bis hin zur Anlie-
ferung beim Kunden. Darüber hinaus las-
sen sich die neuen Verpackungen effizienter 
handhaben und sind so auch auf der Bau-
stelle schneller und einfacher zu öffnen. 

Höhere Effizienz,  
optimierte Arbeitsabläufe
Die Endloskarton-Verpackungsmaschine 
erfüllt die hohen Qualitätsansprüche von 
Ehret und ermöglicht schnellere und opti-
mierte Arbeitsprozesse. „Wir haben uns für 
diese neue Anlage entschieden, weil sie den 

In neue Verpackungsanlage investiert

hohen Qualitätsansprüchen entspricht und 
sehr effizient und passgenau arbeitet. Es 
werden gerade einmal 40 Sekunden benö-
tigt, bis ein Kartonzuschnitt mit Boden und 
Deckel aus der Maschine fällt. Eine Inves-
titionsentscheidung, die sowohl das wei-
tere Wachstum in der Zukunft garantiert als 
auch den gestiegenen Anspruch einer per-
fekten Qualität in der Logistik sicherstellt“, 
erläutert Produktionsleiter Eberhard Schop-
ferer. 

Die Daten zu den jeweiligen Packstück-
größen werden per Barcodescan bedarfsge-
nau aus dem ERP-Steuerungssystem in die 
Maschine geladen. Die Maschinensteue-
rung entscheidet, aus welcher Endloskarton-
breite die angeforderte Schachtel produziert 
wird. Für einen optimalen Verschnitt stehen 

acht Ladestationen für jeweils unterschied-
liche Kartonbreiten zur Verfügung. Die Viel-
falt der Schachteldesigns ist so umfangreich, 
dass es auch in Zukunft für nahezu alle bei 
Ehret produzierten Produkte eine qualitativ 
hochwertige Verpackungslösung gibt. Die 
zuverlässige und kompakte Maschine ver-
arbeitet Endloskarton sekundenschnell zu 
einer perfekt passenden Verpackung für die 
Produkte. Dank der neuen Anlage wird zwi-
schen der Produktion und dem Versand der 
Fensterläden wertvolle Zeit gespart. So kön-
nen die Aufträge noch schneller abgewickelt 
werden, was auch ein großer Vorteil für die 
Fachhändler ist.

Verbesserte Arbeitsbedingungen

Ein weiterer Pluspunkt der Verpackungsan-
lage sind die verbesserten Arbeitsbedingun-
gen für die Mitarbeiter. Für Ehret sind gute 
Arbeitsbedingungen und Arbeitssicherheit 
oberstes Ziel. Wie die OHSAS-18001-Zerti-
fizierung (Arbeitssicherheit & Gesundheits-
schutz) deutlich macht, erfüllt das Unterneh-
men bereits höchste Anforderungen an den 
Arbeitsschutz. Mit der neuen Verpackungs-
anlage übertrifft das Unternehmen die eige-
nen Ansprüche und optimiert die Arbeitsbe-
dingungen zusätzlich. „Das Arbeiten ist jetzt 
deutlich ergonomischer geworden. Eine sehr 
große Entlastung ist der Wegfall der manu-
ellen Tätigkeiten, wie das Zuschneiden und 
Zukleben der Packstücke“, erklärt Eberhard 
Schopferer. „Es gibt nur noch einen zentra-
len Verpackungsbereich, nahe dem Versand-
bereich.“ 

www.ehret.com

Seit Jahresanfang verfügt das Unternehmen über eine innovative Endloskarton-Verpackungsmaschine.

Die neue Anlage erlaubt optimierte Verpackungen für die Qualitätsfensterläden.

Ehret (2)

http://www.ehret.com/
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Hoher Wohnkomfort, gesunde Behaglich-
keit mit ausreichend natürlichem Tageslicht, 
sinnvolle und bedarfsgerechte Energieein-
träge rund ums Jahr und damit einherge-
hend vertretbare Kosten sind wesentliche 
Themen auf den derzeit laufenden Häusl-
bauer-Messen in ganz Österreich. Demge-
genüber stehen Planungen, die in Sachen 
Beschattung teilweise immer noch auf alt-
hergebrachten passiven Konzepten basie-
ren. Ing. Johann Gerstmann, Sprecher des 
Bundesverbandes Sonnenschutztechnik in 
Österreich: „Diese Diskrepanz ist oft schwer 
nachzuvollziehen. Gut informierte private 
Bauherren stehen oftmals beharrlichen Pla-
nern gegenüber, die lediglich die hohen 
Sonnenstände des Sommers auf Südseiten 
berücksichtigen und daher unverändert Vor-
dächer oder Balkone als wirksame Schutz-
maßnahmen betrachten. Die Wirklichkeit 
sieht jedoch anders aus, denn vor allem die 
flacheren Sonnenwinkel belasten Gebäude 
am stärksten, und so können ost- und 
westorientierte Fenster ganz entscheidend 
zur Überwärmung beitragen.“ Intelligente 
Verschattung hingegen macht aus einem 
Fenster ein smart window mit einer positi-
ven Gesamtenergiebilanz, und 
hier sieht der Experte Markt-
potenzial: Denn durch die 
Nutzung solarer Heizwärme, 
durch Kühllastreduktion und 
durch eine sinnvolle Tages-
lichtnutzung kann in den meis-
ten Neubauten noch viel mehr 
Energie und damit Geld ge-
spart werden – und zwar ohne 
Einschränkung des Komforts. 

2016 war ein sehr  
erfreuliches Jahr 
Die Entwicklung der Markt-
zahlen zeigt, dass die Botschaf-
ten der heimischen Indus trie 
verstärkt ankommen. Und so 
war 2016 sowohl aus wirt-
schaftlicher Sicht als auch für 
die Mitarbeiter der Sonnen-
schutzindustrie ein sehr gu-
tes Jahr. Die heimische Pro-
duktionsmenge stieg gegen-
über dem Vorjahr um knapp 5 
Prozent, und die in Österreich 
verkaufte Stückzahl für au-
ßenliegenden Sonnenschutz 
und Insektenschutz stieg um 8 
Prozent. Und auch der positive 

Trend im Export konnte fortgesetzt werden. 
Summa summarum freut man sich über ein 
Umsatzplus von 9 Prozent. Diese Erfolgs-
story bedeutet für 1652 Beschäftigte in der 
Sonnenschutzindustrie einen sicheren und 
stabilen Arbeitsplatz. Mit diesen Zahlen hat 
die Industrie die wirtschaftlichen Heraus-
forderungen der letzten Jahre nachweis-
lich gut gemeistert, denn der Beschäftigten-
stand hat sich seit 2011 um 10 Prozent er-
höht, der Umsatz stieg um 18 Prozent und 
die Produktivität um 7 Prozent. Die Wert-
schöpfungskette bei Sonnenschutzproduk-
ten erstreckt sich von der Erzeugung über 
den Vertrieb bis hin zur Montage und um-
fasst zusätzliche Dienstleistungen. Damit 
sichert sie mit einem Gesamtvolumen von 
knapp 800 Mio. Euro das Einkommen von 
ca. 10 000 heimischen Erwerbstätigen. 

Weiter auf dem Vormarsch 

Insgesamt wurden 2016 von den Mitglieds-
betrieben des Bundesverbandes Sonnen-
schutztechnik in Österreich über 923 000 
Einheiten an Sonnen- und Insektenschutz 
produziert, der Großteil davon sind außen-

liegende Systeme wie Markisen, Jalousien 
und Läden, die den Wärmeeintrag um bis 
zu 95 Prozent reduzieren können. Johann 
Gerstmann: „Gut zwei Drittel der Pro-
dukte wird in Österreich verkauft, wobei der 
Wohnbau das wichtigste Marktsegment dar-
stellt.“ Die Branche erkennt außerdem eine 
klare Tendenz zum smart window und smart 
home. So hat der ohnehin schon hohe Mo-
torisierungsgrad im Vorjahr nochmals zuge-
legt: Insgesamt liegt er bei 63 Prozent und ist 
damit gegenüber 2015 um weitere 4 Prozent 
gestiegen. In der Premiumklasse liegt er bei 
77 Prozent, und in einzelnen Produktgrup-
pen wie Wintergartenmarkisen sogar bei 
100 Prozent. „Es soll an dieser Stelle nicht 
unerwähnt bleiben, wie sehr der Fachhan-
del auf Qualität aus Österreich setzt. Hoch-
wertige Produkte gepaart mit dem Service- 
und Dienstleistungsangebot des regionalen 
Partners scheinen eine perfekte Symbiose zu 
sein. Das wird auch von den Endkunden ge-
schätzt, die natürlich erwarten, dass ihr Son-
nenschutz für Jahrzehnte seinen Dienst tut“, 
hebt Johann Gerstmann hervor. 

www.bvst.at

Sonnenschutzmarkt Österreich: 
Aufwärtstrend hält weiter an

BVST

http://www.bvst.at/
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Die Fertigung läuft bei der Helmut Meeth 
GmbH & Co. KG schon seit vielen Jahren 
papierlos – nun ist der Wittlicher Fenster-
bauer auch bei den Lieferscheinen auf eine 
elektronische Übermittlung umgestiegen. 
Möglich macht dies die neue HM Delivery 
App.

Die HM Delivery App wurde innerhalb 
von rund drei Monaten hausintern entwi-
ckelt. Das Ziel: Der LKW-Fahrer kann mit-
hilfe eines Tablets direkt vor Ort eine Emp-
fangsbenachrichtigung erzeugen und diese 
digital versenden. Kein Papierkram mehr. 

Im vergangenen November startete die 
Testphase, in der das neue System zunächst 
mit einem Tablet ausprobiert wurde. Mittler-
weile sind alle Fahrer mit der erforderlichen 
Technik ausgestattet und mit dem Prozess 
vertraut: Bei der Zustellung trägt der Fah-
rer alle ausgelieferten Aufträge sowie nötige 
Zusatzinformationen ein und der Kunde 
quittiert den Erhalt per Unterschrift direkt 
auf dem Tablet. Aus den eingetragenen Da-
ten und Unterschriften erzeugt die App eine 
Empfangsbestätigung, die dann zusammen 
mit allen zugehörigen Lieferscheinen per E-
Mail versendet wird.

Mit der Zielsetzung, Kun-
den den optimalen Heroal 
Service unabhängig von 
Ort und Zeit zur Verfügung 
zu stellen, hat Heroal den 
Communicator entwickelt. 
Der Communicator bietet 
eine persönliche Arbeitsum-
gebung, mit der alle Infor-
mationen rund um die He-
roal Systeme jederzeit und 
von verschiedenen Endge-
räten aus abgerufen werden 
können. Durch die Möglich-
keit, online auf die Servi-
ces zuzugreifen hilft Heroal 
seinen Kunden dabei, ihre 
Geschäfte erheblich zu be-
schleunigen. 

Der Communicator hat 
eine übersichtliche und klar strukturierte 
Oberfläche. Auf der Startseite können ver-
schiedene Anliegen direkt ausgewählt wer-
den. Filteroptionen helfen dabei, wichtige 

Lieferscheine ab jetzt elektronisch

Die Vorteile liegen klar auf der Hand: Der 
Kunde muss nur noch eine einzige Unter-
schrift für die gesamte Anlieferung leisten. 

Dokumente wie Prüfzeugnisse oder Kata-
loge mit wenigen Klicks abzurufen und aus-
zudrucken. Neue Inhalte wie Objektrefe-
renzen und die individuelle Unterstützung 

Die Archivierung wird durch die elektroni-
sche Form deutlich erleichtert. Und auch die 
Umwelt wird geschont.

Das kommt auch bei den Kunden an. 
„Früher musste jeder Lieferschein einzeln 
unterschrieben werden. Das konnte dann 
für eine gesamte Anlieferung schon mal et-
was dauern. Jetzt reicht eine Unterschrift 
aus und statt einem Haufen Zettel habe 
ich alle Unterlagen ordentlich sortiert im 
E-Mail-Eingang“, erzählt Hermann-Josef 
Müller aus Gindorf, langjähriger Partner der 
Helmut Meeth GmbH & Co. KG.

„Bislang wurde für jede Bestellung ein 
Lieferschein ausgedruckt, meistens mehrere 
Seiten lang und immer in zweifacher Aus-
führung. Die Menge Papier, die dabei zu-
sammenkam, war enorm. Dabei ist es in der 
heutigen Zeit relativ leicht möglich, ressour-
censchonender zu arbeiten – genau deshalb 
haben wir uns für den elektronischen Weg 
entschieden. Auch die Archivierung ist auf 
diese Weise sehr viel weniger zeit-, kosten- 
und ressourcenintensiv – und das für beide 
Seiten“, so Firmenchef Helmut Meeth. 

www.helmut-meeth.com

über das Partner-Marketing 
bieten zusätzliche und schnelle 
Unterstützung.  

Immer besteht auch die 
Möglichkeit zur direkten Kon-
taktaufnahme für eine schnelle 
und unkomplizierte Hilfe. 
Ganz neu ist die Heroal App 
verfügbar. Sie kann im App 
Store für iOS und im Google 
Play Store für Android Smart-
phones herunter geladen wer-
den. Die notwendige Regist-
rierung erfolgt dabei über den 
Communicator. „Eine schnelle 
Antwort von den richtigen Per-
sonen auf die Anliegen unserer 
Kunden – diesen Service haben 
wir durch den Communicator 
und die App weiter ausgebaut 

und wird stetig weiter entwickelt“, so Kon-
rad Kaiser, Geschäftsführer von Heroal.  

www.heroal.de

Besserer Service und  
schnellere Kommunikation 

Der Communicator hat eine übersichtliche und klar strukturierte Oberfläche.

H
eroal

Eine Unterschrift auf dem Tablet und alle 
Lieferscheine kommen per Mail: Hermann-Josef 
Müller (r.) nimmt die Anlieferung von Fahrer Eike 
Krötz entgegen.

H
elm

ut M
eeth

http://www.helmut-meeth.com/
http://www.heroal.de/
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Die exklusiven textilen Membranen der Ba-
hama-Schirme tragen ausschließlich das 
Oeko-Tex 100-Siegel der Klasse Eins, wel-
ches von unabhängigen Institutionen ver-
geben wird. Klasse Eins entspricht den An-
sprüchen von auf der Haut getragener Baby-
kleidung.

„Die Oeko-Tex Schadstoffprüfungen 
richten sich nach dem jeweiligen Verwen-
dungszweck der Textilien und Materialien, 
und sind in Deutschland ein eindeutiges Kri-
terium für Umweltverträglichkeit und Nach-
haltigkeit“, unterstreicht der neue Bahama-
Inhaber Volker Schröder. Auch besteht der 
Firmenanspruch in Bezug auf die Nachhal-
tigkeit darin, dass defekte oder beschädigte 
Bauteile durch Ersatzteile austauschbar sind.

Made in Germany

Die Kunden von Bahama weisen im-
mer wieder auf den hohen Stellenwert 
der deutschen Produktionsstätte hin. Da-
bei zählt „Made in Germany“ nach wie vor 
als Qualitäts- und damit als Verkaufsargu-

Qualität aus Deutschland
ment. Bahama produziert vollstufig in 
Deutschland. 

Aufgrund des Zusammenspiels 
aus höchster Materialqualität und 
der konstruktiven Beschaffenheit ga-
rantiert Bahama die Windbeständig-
keit seiner Produkte, je nach Modell 
bis zu 130 km/h. Neben den techni-
schen Komponenten sind besonders 
die Farb-, Wasser- und Druckbestän-
digkeit und Wassersäule der textilen 
Membranen ausschlaggebend. Unter 
anderem vertrauen das Luxushotel 
Burj Al Arab in Dubai, das Hotel Sa-
cher in Wien oder das Dalí Museum 
im US-amerikanischen St. Petersburg 
auf Bahama.

Service

Die Komponente Service beeinflusst die 
Nutzungsdauer eines Schirms im erheb-
lichen Maße. Bahama-Schirme können – 
nachdem sie jahrelang allen Wettern aus-
gesetzt waren – durch ihre austauschbaren 

Membranen erneuert, aber auch gereinigt 
werden. Die Schirmkunden erhalten nach 
dem Service technisch grundüberholte Pro-
dukte zurück, so dass diese nicht nur optisch 
ansprechend aussehen, sondern auch den 
stärksten Windböen trotzen. 

www.bahama.de

Baham
a

Der Großschirmhersteller aus Reichshof-Wehnrath  
produziert vollstufig in Deutschland.

„Mein Terrassendach. Meine T200.“
Für malerische Terrassen.

Jeder hat seine eigene Vorstellung von der perfekten Terrasse. Allen gemein ist, dass  
VARISOL den passenden Sonnenschutz dazu liefert: Unsere Unterglasmarkise T200  
überzeugt mit einer riesigen Auswahl an Tüchern und Farben, intelligenter Steuerung –  
und natürlich der richtigen Portion Schatten für ein angenehmes Klima. 

Erfahren Sie alles über unser Sortiment unter www.varisol.de.

Rödelbronn GmbH · www.varisol.de
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 8 · 41199 Mönchengladbach

Telefon 02166 / 964980 · info@varisol.de

http://www.bahama.de/
http://www.varisol.de/
http://www.varisol.de/
mailto:info@varisol.de
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Die neue Webseite von Käuferle ist 
seit Anfang des Jahres online. Der 
Internetauftritt des Tore-, Trenn-
wand-, Fenster- und Türenherstel-
lers ist im One-Page-Design ge-
halten. Das vereinfacht die Navi-
gation: Alle wichtigen Inhalte ste-
hen auf einer Seite und Nutzer fin-
den so schnell zu ihrem Ziel. „Mit 
der neuen Webseite wollen wir un-
seren Kunden den Weg zum pas-
senden Produkt erleichtern. Mit 
nur wenigen Klicks landen Planer, 
Architekten, Bauherren und Händ-
ler dort, wonach sie suchen“, sagt 
Sebastian Käuferle, geschäftsfüh-
render Gesellschafter.

Modernes Design 

Neue Inhalte zeigen sich, wenn man nach 
unten scrollt – als ob der Nutzer ein Tor öff-
nen würde. Großflächig angelegte Bilder 
wie bei dem Internetauftritt von Käuferle 
sind typisch für ein elegantes, zeitgemäßes 
Design. Die Fotos bilden dabei überwie-

Tore auf für die neue Webseite 

gend Referenzprojekte des Unternehmens 
ab. Kurze Texte in großer Schrift enthalten 
genügend Informationen zu den einzelnen 
Produkten und Bereichen. Darüber hinaus 
liegt die Webseite im Responsive Design 
vor. So können Nutzer die Seite problemlos 
mit dem Smartphone oder Tablet abrufen. 

Service ausgebaut

Neben dem Design hat Käuferle 
vor allem den Service auf der Web-
seite weiterentwickelt: Das Unter-
nehmen hat unter anderem seinen 
Downloadbereich ausgebaut, da-
mit Nutzer bei tiefergehendem In-
teresse auf detaillierte Informatio-
nen zugreifen können. Darüber hi-
naus zeigt eine Deutschlandkarte, 
welcher Außendienstmitarbeiter 
für welchen Teil Deutschlands zu-
ständig ist. Die Karte lässt sich 
nach den beiden Produktberei-
chen „Tore und Trennwände“ so-
wie „Fenster und Türen“ filtern. So 
findet jeder Kunde den entspre-
chenden Ansprechpartner schnell 

und unkompliziert. Auch für die Mitarbei-
ter von Käuferle bietet die optimierte Web-
seite neue Möglichkeiten: Ein Intranet er-
leichtert ihnen die interne Kommunika-
tion.

www.kaeuferle.de

Als neuer Partner für die Vor-
konfektionierung von Altfens-
tern und im Bereich der Logistik 
unterstützt seit Beginn des Jah-
res die VCC Verwertungs-Cen-
trum Castrop GmbH & Co. KG 
aus Castrop-Rauxel das bun-
desweite Rewindo-System beim 
Recycling ausgedienter Kunst-
stofffenster, -rollladen und -tü-
ren. „Die erneute Erweiterung 
des Netzwerkes im Bereich Re-
cycling auf mittlerweile sieben 
Partner unterstreicht deutlich die 
wachsende Bedeutung und auch 
die Anziehungskraft eines funk-
tionierenden Recyclingsystems“, 
freut sich Rewindo-Geschäfts-
führer Michael Vetter. „Natürlich leistet zu-
dem jeder Partner einen wichtigen Beitrag 
zur Erreichung unserer Recyclingziele.“

Seit 35 Jahren am Entsorgungsmarkt tä-
tig, firmiert das neue Partnerunternehmen 
seit 2012 unter dem Namen VCC und hat 
seine Wurzeln im Abbruchbereich. Für das 

Rewindo-System behandelt VCC die aus-
gebauten PVC-Fenster für eine weitere Ver-
edelung im Recyclingprozess vor. Hierzu 
wird das Material mittels Querstromzerspa-
ner zerkleinert und danach Glas, Metalle 
sowie Anhaftungen von der PVC-Fraktion 
getrennt. Mit einer Kapazität von jährlich 

6000 Tonnen Altmaterial ergänzt 
VCC zusätzlich die bundesweite 
Abholung mit einem eigenen 
Holsystem, das einen Radius 
von bis zu 50 Kilometern rund 
um den Standort Castrop-Rau-
xel umfasst.

Seit 2002 organisiert die 
Rewindo Fenster-Recycling-Ser-
vice GmbH mit ihren Recycling-
partnern deutschlandweit die 
Verwertung ausgedienter Kunst-
stofffenster, -rollladen und -tü-
ren bei kontinuierlich steigenden 
Verwertungsquoten. So konn-
ten 2016 mehr als 29 000 Tonnen 
PVC-Regranulat gewonnen wer-
den. Dies entspricht ca. 1,6 Mil-

lionen recycelter Altfenster. Hinzu kommen 
74 439 Tonnen Produktionsabfall. Das wieder 
gewonnene Regranulat dient als qualitativ 
gleichwertiger Rohstoff für die Herstellung 
von neuen Fenster- und Bauprofilen. 

www.rewindo.de

Wenig Text und großflächig angelegte Bilder machen die neue 
Webseite zeitgemäß und elegant.

Käuferle

Die ausgebauten PVC-Fenster werden in der Altfensteranlage für eine weitere 
Veredelung im Recyclingprozess vorbehandelt.

VC
C

Neuer Partner für  
Vorkonfektionierung und Logistik

http://www.kaeuferle.de/
http://www.rewindo.de/
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SIRALHome

SIRAL GmbH, Postfach 1345, D 73638 Welzheim
Tel. 07182-9277-0, FAX 07182-9277-55, www.siral.de, info@siral.de
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Wer sich zu einer Ausbildung bei den 
Schmitz-Werken entschließt, und damit auch 
beim Markisenhersteller Markilux, einem 
Geschäftsfeld des Unternehmens, dem er-
schließen sich international gute Berufsper-
spektiven. 

Diese Erfahrung machte auch Jessica 
Scarcella aus Italien. Sie ließ sich im Unter-
nehmen zur Industriekauffrau ausbilden. 
Schon nach zwei Jahren konnte sie die Lehre 
wegen ihrer guten Leistungen erfolgreich 
abschließen. Nun geht sie nach Rom, um 
dort den Vertrieb von Markilux zu unterstüt-
zen. „Es war die richtige Entscheidung, für 
eine Ausbildung nach Emsdetten zu kom-
men. Und es ist toll, nun in Rom die Chance 
zu haben, weiter Teil des Unternehmens zu 
sein“, freut sich Jessica Scarcella. 

Sie ist eine von zwei jungen Menschen, 
die vor zwei Jahren aus Italien kamen, um 
über das Förderprogramm „Job of my Life“ 
in Deutschland eine Ausbildung zu begin-
nen. Hierbei handelt es sich um ein Sonder-
programm des Bundes in Kooperation mit 
der Bundesagentur für Arbeit, das von der 

Eine Ausbildung zahlt sich aus
Europäischen Union geför-
dert wird.  Es soll die beruf-
liche Mobilität von Jugendli-
chen aus Europa fördern, die 
an einer Ausbildung interes-
siert sind, und in diesen EU-
Ländern der hohen Arbeits-
losigkeit junger Menschen 
entgegenwirken. 

Die Zukunft sichern

Das Sonderprogramm er-
gänzt das breite Ausbil-
dungs- und Weiterbildungs-
angebot des Unternehmens. 
Wobei die klassische Lehre 
und auch die duale Ausbildung, eine Kom-
bination aus Praxis und Studium, laut Per-
sonalleiterin Heike Reinermann heute nach 
wie vor einen hohen Stellenwert haben. „Ei-
gene Mitarbeiter zu qualifizieren ist wichtig 
für das Unternehmen, gerade in Zeiten des 
Fachkräftemangels. Deshalb bilden wir in 16 
Berufen aus. Aus den Ausbildungen gehen 

gut qualifizierte Mitarbeiter hervor, die größ-
tenteils bei uns bleiben“, sagt Heike Reiner-
mann. So hat Markilux dieses Jahr zwei der 
fertigen Auszubildenden übernommen. Da-
runter auch die frisch gebackene Industrie-
kauffrau Jessica Scarcella.  

www.markilux.com

Klaus Wuchner, Leitung Marketing/Vertrieb freut sich mit Jessica 
Scarcella über ihren erfolgreichen Abschluss zur Industriekauffrau. 

M
arkilux

http://www.siral.de/
mailto:info@siral.de
http://www.markilux.com/
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Die Über-Eck-Senkrechtmarkise Panovista 
Max von Renson wurde mit dem German 
Design Award Special 2017 ausgezeich-
net. Die besondere Erwähnung erhielt Ren-
son für das exzellente Produktdesign in der 

Ausgezeichnetes Design  
Sparte Bauen. Nach dem Innovationspreis 
Architektur + Fenster Tür Fassade auf der 
Messe Fensterbau Frontale und dem Iconic 
Award in 2016 wurde die patentierte Son-
nenschutzlösung erneut besonders heraus-
gestellt. Der Rat für Formgebung, German 
Design Council, begründet seine Entschei-
dung wie folgt: „Die Übereck-Sonnen-
schutzmarkise basiert auf einem einfachen 
wie genialen Prinzip, das technisch und op-
tisch elegant gelöst wurde.“

In der Beschreibung der Jury heißt es un-
ter anderem: „Mit großen Glasfronten über 
Eck lässt sich die Umgebung auch von in-
nen genießen. Für diese offene Architektur 
bietet der Renson Panovista Max den op-
timalen Sonnenschutz und lässt sich un-
sichtbar in die Architektur integrieren.“ 
Die Panovista Max ist geeignet für große 
Oberflächen mit Fronten von bis zu 6 Meter 
zu jeder Seite und bis zu einer maximalen 
Größe von 30 Quadratmetern. Der Über-
eck-Reißverschluss, mit dem sich die zwei 
Tücher der Senkrechtmarkise verbinden 
lassen, sorgt für mehr Stabilität und erreicht 
dadurch die höchste Windklasse.

Mit der Über-Eck-Senkrechtmarkise 
hat Renson als erster Anbieter am Markt 

eine Lösung entwickelt, die ohne störende 
Führungsschienen in den Ecken, moderne 
Über-Eck-Verglasungen perfekt beschatten 
kann.

www.renson.de

Mit diesem Preis wurde der niederländische Her-
steller für Sonnenschutzlösungen ausgezeichnet.  

Renson

Für eine neue Über-Eck-Senkrechtmarkise nahmen 
Sofie Boxstaele, Marketing und Christian Thomas, 
Leitung Vertrieb und Produktmanagement 
Deutschland, die Auszeichnung entgegen. 

M
arkus H

ildebrand

In moderner Optik präsentiert sich 
der neue Internetauftritt von Erfal. 
Sowohl die Website als auch der 
Onlineshop für Fachhändler wur-
den neugestaltet und bieten vielfäl-
tige Möglichkeiten zur Unterstüt-
zung bei der Kundenberatung. Eine 
nutzerfreundliche und intuitive 
Navigation ermöglicht den schnel-
len Zugriff auf Produktinformatio-
nen. Qualifizierte Erfal Fachhänd-
ler können von interessierten End-
verbrauchern via Fachhändlersuche 
kontaktiert werden. Eine Beson-
derheit ist der Designfinder. Die-
ser praktische Filter nach Produkt, 
Farbe, Transparenz und Stoffeigen-
schaften bietet ein schnelles Finden 
geeigneter Stoffe. Wurde der Wunschstoff 
gefunden, sind auf der Behangdetailseite alle 
wichtigen Stoffeigenschaften im Überblick 
dargestellt. 

Die neue Erfal Website ist speziell auf die 
Anforderungen von Fachhändlern, als auch 
von Endverbrauchern zugeschnitten. Groß-
flächige Wohnraumfotos dienen zur Inspi-

Frischer Wind im Netz

ration für interessierte Kunden und zur Un-
terstützung bei der Beratung. Ein Filter-Tool 
nach Wohnbereich, Produkt und Farbe liefert 
Ideen für die Raum- und Fenstergestaltung. 
Aktuelle Themen rund um Produkte, Bauen 
und Wohnen sowie Neuigkeiten zum Un-
ternehmen werden im Magazin veröffent-
licht. Für Fachhändler bietet der passwort-

geschützte Bereich „Mein Erfal“ 
zusätzliche Informationen, wie z.B. 
ein Downloadportal sowie den di-
rekten Link zum Onlineshop. In 
diesem neuen, leistungsfähigen 
Bestellsystem können ausschließ-
lich Fachhändler rund um die Uhr 
flexibel bestellen. Dank Online-
Konfigurator werden Maßpro-
dukte ganz einfach mit nur weni-
gen Klicks konfiguriert. Nachdem 
der Warenkorb gesendet wurde, 
ist der aktuelle Auftragsstatus je-
derzeit nachvollziehbar. Natürlich 
lassen sich häufig benötigte Artikel 
als Favoriten speichern und in der 
Bestellhistorie Lieferscheine und 
Rechnungen zum Download ab-

rufen. Das integrierte Kundenportal ermög-
licht eine individuelle Benutzer- und Adress-
verwaltung. Die neue Onlinepräsentation 
von Erfal bietet Fachhändlern eine schnelle, 
komfortable, orts- und zeitunabhängige In-
formations- und Bestellmöglichkeit.

www.erfal.de

Ein strukturierter Aufbau mit umfangreichen Produktinformationen 
sowie Filter-Tools für Stoffe und Inspirationsfotos sind nur einige 
Highlights des neuen Onlineauftritts.

Erfal

http://www.renson.de/
http://www.erfal.de/
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Semco kürte den „Azubi des Jahres 2016“: 
Am 03. März 2017 fand die Preisverleihung 
durch die Geschäftsführung der Semco-
Gruppe statt. Die Auszubildende Marina 
Modolo aus Wassenberg gewann die Aus-
zeichnung und darf ein Jahr lang mit dem 
Azubi-des-Jahres-Auto unterwegs sein. 

„Die betriebliche Ausbildung ist für uns 
ein Schlüsselfaktor für eine erfolgreiche Zu-
kunft“, erläutert Hermann Schüller, Ge-
schäftsführender Gesellschafter der Semco-
glas-Gruppe. „Wir übernehmen in den Re-
gionen um unsere Niederlassungen herum 
Verantwortung und schaffen Perspektiven. 
Die soziale und wirtschaftliche Entwicklung 
einer Region kann nur klappen, wenn junge 
Talente sich vor Ort eine Existenz aufbauen 
können und ihr Potenzial realisieren dür-
fen. Diese Herausforderung nehmen wir in 
unseren Ausbildungsbetrieben gerne wahr. 
Wer sich bei uns während der Ausbildung 
auszeichnet, hat auch immer die Perspek-
tive, eine spannende Karriere in der Semco-
Gruppe zu starten.“

Auch in diesem Jahr wurde bei Semco 
wieder der Azubi des Jahres ermittelt. Aus 
den 18 Standorten wurden Auszubildende, 
sowohl aus dem gewerblichen wie aus dem 
kaufmännischen Bereich von ihren jewei-
ligen Ausbildungsleitern vorgeschlagen. 
In einem Motivationsschreiben haben die 
Kandidatinnen und Kandidaten dann dar-
gelegt, warum sie als Azubi des Jahres aus-
gezeichnet werden sollten.

In einem Assessment-Center durften die 
besten Bewerber ihr Können und Wissen 

Azubi des Jahres 2016

noch einmal vor einem Expertengremium 
aus Geschäftsführung, Ausbildungsverant-
wortlichen und Vertretern der Semco-Hol-
ding unter Beweis stellen. Neben Fachwis-
sen ging es auch darum, sich bei verschie-
denen Aufgaben durch Engagement und 
Sozialkompetenz auszuzeichnen.  

Am Ende war das Ergebnis denkbar 
knapp: Gleich drei angehende Industrie-
kaufleute machten die Podiumsplätze un-
ter sich aus. Der Titel „Azubi des Jahres“ 
und die damit verbundene kostenfreie Nut-
zung des Azubi-des-Jahres-Autos für ein 
Jahr gingen schließlich an Marina Modolo 
aus der Niederlassung in Wassenberg. „Die 
Jury und die Geschäftsführung waren sich 
einig: So viele hochkarätige Bewerbungen 
wie in diesem Jahr hatten wir selten bei un-
serem Azubi-Wettbewerb. Wir freuen uns, 
dass unsere Auszubildenden mit viel Ver-
antwortung und positiver Energie auch über 
den Tellerrand ihrer Ausbildung schauen 
und sich nicht nur in ihren Teams sondern 
auch bei unserem Wettbewerb voll engagie-
ren. Alle drei Finalisten haben eine erfolg-
reiche Zukunft in unserem Unternehmen 
vor sich“, erläutert Jillian Rosemeier, Per-
sonalentwicklerin bei Semco. Den zweiten 
Platz belegte die angehende Industriekauf-
frau Isabell Salfer aus der Niederlassung 
Fulda, während Kevin Meendermann aus 
dem Nordhorner Isolierglas-Werk sich über 
einen hervorragenden dritten Platz freuen 
durfte. Beide erhielten Sachpreise.

www.semcoglas.com

Preisübergabe beim „Azubi des Jahres“-Wettbewerb: Marina Modolo und Hermann Schüller.

Sem
co

ZIP-Screen

www.elero.de

elero GmbH
Linsenhofer Str. 65 
72660 Beuren
T  +49 7025 13-01 
F  +49 7025 13-212
E  info@elero.de

Für eine effektive Reduzierung 
von Wärmeeinfall hat elero den 
Antrieb SunTop/Z mit Behang-
schutzfunktion in Ab-Richtung 
entwickelt. Die runde Kopfform 
des Antriebs ermöglicht, dass 
der Screen diesen überwickeln 
und dadurch auch in seitlichen 
Schienen geführt werden kann.

ero SunTop Z AZ 69 mm x 297 mm RTS 0417.indd   1 24.03.2017   08:10:04

http://www.semcoglas.com/
http://www.elero.de/
+49 7025 13-212
mailto:info@elero.de
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Zur dritten Auflage der R+T 
Turkey, internationale Fach-
messe für Rollladen, Türe/ Toren 
und Sonnenschutz, kamen vom 
1. – 4. März rund 5000 Besucher 
(2013: 7021 Besucher) nach Is-
tanbul. Trotz der aktuellen Si-
tuation der Türkei und einem 
damit einher gehendem Besu-
cherrückgang hat die R+T Tur-
key mit 36 Prozent an Ausstel-
lern aus dem Ausland (2013: 29 
Prozent) ihre Stellung als inter-
nationale Plattform der Indus-
trie gefestigt. 

„Dass die Auswirkungen der 
aktuellen Situation in der Tür-
kei auch für uns spürbar sein 
werden, damit war zu rech-
nen. Die Attraktivität des Wirt-
schaftsstandorts bleibt aus un-
serer Sicht aber langfristig be-
stehen. In den nächsten beiden 
Jahren liegen unsere Bestrebun-
gen darin, die R+T Turkey in ih-
rem Angebot noch attraktiver zu 
machen und für die Besucher 
noch mehr Themen anzubie-

R+T Turkey – Internationalität weiter gesteigert

ten“, so Ulrich Kromer, Sprecher 
der Geschäftsführung der Messe 
Stuttgart.

A. Cahit Dinçer, Vizepräsi-
dent des türkischen Verbands für 
Markisen und industrielle Texti-
lien (TBÜD) betont: „Aus jeder 
Krise erwächst eine Chance. Der 
Markt wird seinen Weg finden. 
Wir sind sicher, dass in diesem 
Zug auch die Bedeutung von 
Messen weiter steigen wird. Für 
unsere Mitglieder werden da-
her die Qualitätssicherung und 
die Ausbildung von Nachwuchs 
in den nächsten Jahren bestim-
mende Themen sein.“ 

 

Internationalität der 
Aussteller gestiegen
Bei 104 Ausstellern insgesamt 
stieg die Zahl der Aussteller aus 
dem Ausland im Vergleich zur 
Vorveranstaltung um sieben 
Prozent. Neben 66 türkischen 
Ausstellern und einem deut-
schen Gemeinschaftsstand stell-

ten Unternehmen aus Belgien, 
Italien, China, Korea und der 
Ukraine aus.  

Steve Choi, Vertriebsleiter bei 
Xera Co. Ltd. (Korea) resümiert: 
„Wir stellen auf der R+T Turkey 
aus, weil wir hier unsere Kunden 
aus dem Nahen Osten und Ost-
europa treffen möchten. Dieses 
Mal waren sogar Besucher aus 
Kirgistan und Georgien bei uns 
am Stand, eine positive Überra-
schung für uns. Insgesamt gese-
hen ist die R+T Turkey hier ge-
nau der richtige Standort, um 
unsere Kunden zu erreichen.“

Carsten Brüns, Vertriebsleiter 
bei Sundrape GmbH (Deutsch-
land) begründet die Teilnahme 
am German Pavilion so: „Unsere 
Perspektive ist als Firma mit ei-
gener Marke auf diesem großen 
Markt in der Türkei repräsentiert 
zu sein, hier wird ja immer noch 
viel gebaut. Und die Türkei ist 
auch das Tor zur Welt, wir sind 

in der ganzen Region - zum Bei-
spiel in Dubai, Kuwait und an-
deren Emiraten – aktiv. Die Tür-
kei ist dabei der ideale zentrale 
Punkt, da geht das Konzept der 
R+T Turkey für uns voll auf.“

Die Bedeutung der internati-
onalen Besucher ist auch für die 
türkischen Aussteller ein wich-
tiger Grund für die Teilnahme 
an der R+T Turkey. Uğur Çelik, 
Geschäftsführer bei Semsiye Evi 
(Türkei) berichtet: „Wir hatten 
zur Hälfte internationale Besu-
cher bei uns am Stand, haupt-
sächlich aus Iran, Dubai, Li-
banon, Griechenland und den 
Balkanstaaten. Auch unsere tür-

kischen Kunden, vor allem aus 
dem Hotelgewerbe der türki-
schen Küstenregionen, haben 
uns besucht. An der aktuellen 
Wirtschaftssituation gemessen 
wurden unsere Erwartungen an 
die Messe sogar übertroffen.“

 

Überzeugende 
Besucherqualität 
Die R+T Turkey hat sich sowohl 
bei Ausstellern als auch Besu-
chern, trotz der schwierigen ak-
tuellen Lage, etabliert: Über die 
Hälfte der Besucher (55 Prozent) 
hat die R+T Turkey zum wieder-
holten Mal besucht und 88 Pro-
zent haben die nächste Veran-
staltung 2019 bereits eingeplant. 
Die Besucher schätzen den Ein-
fluss der Messe für die Branche 
als sehr wichtig ein: 81 Prozent 
sind sicher, dass die Bedeutung 
der Veranstaltung für die Bran-
che steigen wird.

Beachtenswert ist auch die 
gleichbleibend hohe Qualität 
der Fachbesucher: 77 Prozent 
sind in der Geschäfts-, Unter-
nehmens- oder Betriebsleitung 
ihres Unternehmens beschäftigt, 
70 Prozent an Beschaffungsent-
scheidungen beteiligt. 

Die Hauptherkunftsregionen 
der ausländischen Besucher (17 
Prozent) waren Nordafrika (Ma-
rokko, Tunesien), der Nahe Os-
ten (Israel, Jordanien, Libanon) 
sowie Osteuropa (Rumänien, 
Ukraine, Bulgarien) und Russ-
land.

www.rt-turkey.com

104 Aussteller präsentierten Neuheiten und Trends auf der R+T Turkey in 
Istanbul.

Die Besucherqualität der R+T Turkey ist gleichbleibend hoch, 77 Prozent sind 
in der Geschäfts-, Unternehmens- oder Betriebsleitung ihres Unternehmens 
beschäftigt.

Ein Trendthema der R+T Turkey 2017 war Outdoor Living. 

M
esse Stuttgart (3)

http://www.rt-turkey.com/
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Durch den Einzug der Gebäu-
deautomatisierung in private, 
gewerbliche und öffentliche 
Bauten brauchen Rollladen- 
und Sonnenschutzmechatroni-
ker heutzutage beides: hand-
werkliches und technisches 
Know-how. Neben Montage-
arbeiten ist die Programmie-
rung und Inbetriebnahme von 
Antrieben und Steuerungen 
der Behänge und Tore gefragt. 
Als einer der weltweit führen-
den Hersteller entsprechender 
Produkte qualifiziert Elero den 
Nachwuchs für diese Aufga-
ben. Am 31. Januar 2017 unter-
richtete der Automatisierungs-
experte an seinem Hauptsitz in 
Beuren 46 angehende Rollla-
den- und Sonnenschutzmecha-
troniker im 3. Lehrjahr der Be-
rufsschule Ehingen. Im Fokus 
standen drahtgebundene Steu-
erungen.   

„Dem Nachwuchs gehört die 
Zukunft. Qualifizierte und mo-
tivierte Fachpartner von mor-
gen sichern auch uns, als Her-
steller, den langfristigen Erfolg. 
Um dazu beizutragen, vermit-
teln wir Theorie und Praxis wie 
sie den Azubis im späteren Be-
rufsalltag begegnet. So gab es 
am 31. Januar neben Einheiten 
zum Zuhören und Mitschreiben 
auch einen Betriebsrundgang 
und eine praktische Übung in 
Gruppenarbeit mit anschlie-
ßender Präsentation“, schildert 
Elero-Schulungsleiter Hermann 
Sonntag. 

Hauptthema war die draht-
gebundene Steuerungstechnik 
ProLine. Die Teilnehmer lernten 
deren Aufbau, Funktionen und 
die sinnvolle Auswahl kennen, 
um Kundenanforderungen ent-
sprechend umsetzen zu können. 
Am Beispiel einer Gruppen- und 
Zentralsteuerung wurden die 
nötigen Schritte von Geräteaus-
wahl bis hin zur Festlegung der 
zu verwendenden Leitungsar-
ten erläutert. Aufgegriffen wur-
den zudem Funksteuerungen 
für Sicht- und Sonnenschutz. 
Welche Vorteile diese bieten, wie 
sie sich einlernen lassen, funk-
tionieren und welche Automa-
tikfunktionen damit realisier-

Guter Draht zum Nachwuchs

bar sind. Anhand des ProLine2 
Funksystems wurde die bidirek-
tonale Funktionsweise und der 
damit verbunden Rückmeldung 
an die Sender und die Routing-
funktion aufgezeigt. 

Einen weiteren Schwerpunkt 
bildeten  Rohr- und Jalousiean-
triebe. Hermann Sonntag ver-
anschaulichte deren Aufbau 
und zeigte, wie man die richtige 

Motorisierung ganz einfach mit 
Hilfe des Elero-Antriebsberech-
nungsprogamms ermittelt. Bei 
der Antriebsauswahl wurden 
auch die Anforderungen, wie 
zum Beispiel Behangschutz bei 

Rollladen und Sonnenschutzan-
wendungen, erklärt und prak-
tisch vorgeführt. 

Am Nachmittag machten die 
Teilnehmer einen Betriebsrund-

gang.  Auf diesem erhielten sie 
Einblicke in die schlanke und 
effiziente Lean Production bei 
Elero. Sie ermöglicht, jederzeit 
schnell und flexibel auf Kun-
denwünsche zu reagieren. Be-
eindruckt waren die Schüler, wie 
alle Fertigungsschritte und -ka-
pazitäten ideal ineinandergrei-
fen, um selbst bei großen Nach-
frageschwankungen die Verfüg-
barkeit von Produkten und ter-
mingerechte Auftragserledigung 
sicherzustellen. 

Zur Schulung gehörte zudem 
ein Workshop-Teil. In Gruppen 
erarbeiteten die Schüler je eine 
Anforderung mit den ProLine-
Steuerungen und präsentierten 
sie anschließend den anderen 
Teilnehmern. „Den ganzen Tag 
über waren die Schüler konzen-
triert bei der Sache und arbei-
teten aktiv mit“, bilanziert Her-
mann Sonntag. Lob kam auch 
von Seiten der Teilnehmer. Be-
sonders gut gefielen ihnen die 
Einblicke in die moderne Lean 
Factory und dass in der Theorie 
erworbenes Wissen gleich prak-
tisch, beim Aufbau der Schal-
tungen, angewandt werden 
konnte. Dies ergab die anonyme 
schriftliche Bewertung. Auch in 
Zukunft wird Elero die seit Jah-
ren bestehende Zusammenar-
beit mit der Berufsschule Ehin-
gen fortsetzen.

www.elero.de

KINDERLEICHT
PLANUNG UND MONTAGE

WWW.EXTE.DE

PRODUKTE UND LÖSUNGEN 
RUND UM FENSTER UND TÜREN

ROLLLADENKASTEN-SYSTEME

EXTE_2017_RTS_H2_RK.indd   7 12.12.16   13:51

Hermann Sonntag (r.) vermittelte den angehenden Rollladen- und Sonnenschutzmechatronikern der Berufsschule 
Ehingen Fach- und Praxiswissen über Antriebe und Steuerungen.

Elero

http://www.elero.de/
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In Ulm und um Ulm herum 
können sich Fachhändler und 
Partner der Becker-Antriebe 
GmbH schon jetzt auf einen be-
sonderen Termin in ihrem Ka-
lender freuen – denn die ehe-
malige Reichsstadt an der Do-
nau ist eine von sieben Statio-
nen der Roadshow, mit der Be-
cker im Mai bundesweit unter-
wegs ist. „Uns ist die Nähe und 
der persönliche Austausch mit 
unseren Partnern sehr wichtig. 
Für einige ist der Weg zu uns 

Einmal quer durch Deutschland

nach Hessen natürlich recht 
weit. Also haben wir uns über-
legt: Dann kommen wir doch 
einfach zu ihnen“, erklärt Maik 
Wiegelmann, Mitgesellschafter 
bei Becker, die Idee hinter der 
besonderen Aktion. Im Gepäck 
haben die Antriebs- und Steu-
erungsspezialisten für Rolllä-
den, Sonnenschutz und Tore ne-
ben jeder Menge Informationen 
rund um die neuesten Trends 
der Hausautomatisierung auch 
eine neu entwickelte mobile 
Messewand, auf der sich die in-
telligenten Becker-Lösungen di-
rekt demonstrieren und auspro-
bieren lassen. Alle Termine und 
die genauen Veranstaltungs-
orte finden Interessierte unter 
www.becker-antriebe.de/road-
show2017.

Praxisnah testen

Los geht die Reise in Mannheim. 
Nach dem Stop in Ulm geht es 
dann weiter nach Gladbeck und 
anschließend hoch in den Nor-
den nach Hamburg. Auch die 
Hauptstadt Berlin darf natürlich 
nicht fehlen und zählt genauso 
zur Route wie Chemnitz und 
Nürnberg. Die Besonderheit: 
Auch interessierte Eigenheim-
besitzer, die die Ideen von Be-
cker für ihr Zuhause nutzen oder 
nutzen möchten, sind herzlich 
willkommen und können sich 

der Einladung der Fachhändler 
anschließen. In lockerer Atmo-
sphäre erwartet die Gäste beim 
Tourstop vor Ort ein kurzer 
Überblick über Neuheiten aus 
der Becker-Welt, ehe es entlang 
der Demowand rein geht in die 
individuelle Beratung – mit je-
der Menge Zeit für alle Fragen 
und spannenden technischen 
Details. Auf viele interessante 
Gespräche freuen sich dabei 
neben Maik Wiegelmann auch 
die zuständigen Außendienst-
mitarbeiter sowie zwei Kolle-
gen der Becker Academy, die 
maßgeblich an der Entwicklung 
der Messewand beteiligt waren. 
„Vom Antrieb mit mechanischer 
Endabschaltung bis hin zu un-
serer Hausautomatisierung 
CentralControl können wir da-
mit alle Möglichkeiten der Au-
tomatisierung in einer völ-

lig neuen Qualität zeigen“, so 
Daniel Wagner von der Becker 
Academy. Für die Fachpartner 
und deren Kunden ist natürlich 
auch Gelegenheit, sich selbst 
von der Vielseitigkeit und der 
einfachen Bedienbarkeit der Be-
cker-Produkte zu überzeugen.

Der Zukunft einen 
Schritt voraus
Ganz neu ist die Idee einer 
Roadshow bei Becker nicht. 
2006 machten sich die Antriebs- 
und Steuerungsspezialisten 
schon einmal auf den Weg quer 
durch Deutschland, um die Be-
ziehung zu ihren Fachpartnern 
zu stärken und diesen bei der 
rasanten Entwicklung im Be-
reich Hausautomatisierung zur 
Seite zu stehen. Seitdem ist eine 
ganze Menge passiert und vie-
les, was damals noch technische 
Zukunftsmusik war, ist heute 
bereits Realität – wie etwa die 
Steuerung von Rollläden, Hei-
zung und Co. über Smartphone 
oder Tablet, auch von unter-
wegs. Auf diesen Komfort, der 
auch ein Plus an Sicherheit und 
Lebensqualität bedeutet, möch-
ten immer mehr Menschen 
nicht verzichten. Für den Fach-
handel bedeutet das natürlich, 
mit dem zunehmenden Tempo 
der technischen Entwicklung 
weiter Schritt halten zu müssen, 
um ihre Kunden qualifiziert be-
raten zu können. Für Becker als 
starken Partner Grund genug, 
sich jetzt wieder auf die Reise zu 
machen. 

www.becker-antriebe.de

Die Roadshow-Route im Detail

Datum Stadt Veranstaltungsort
08.05.2017 Mannheim Leonardo Hotel Heidelberg
09.05.2017 Ulm Hotel Linde, Günzburg
11.05.2017 Gladbeck Hotel Gladbeck Van der Valk
15.05.2017 Hamburg Hotel Böttchers Gasthaus,  

Rosengarten-Nenndorf
17.05.2017 Berlin Hotel Mardin, Hoppegarten
19.05.2017 Chemnitz Best Western Hotel am Schlosswald, 

Lichtenwalde
23.05.2017 Nürnberg Dormero Schlosshotel Reichenschwand

Becker A
ntriebe (2)

Im Gepäck haben die Antriebs- und Steuerungsspezialisten auch eine neu entwickelte mobile Messewand.

Die Fachpartner und deren Kunden 
können sich selbst von der 
Vielseitigkeit und der einfachen 
Bedienbarkeit der Produkte 
überzeugen.

http://www.becker-antriebe.de/road
http://www.becker-antriebe.de/
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Für das Techtextil Symposium, 
das internationale Expertenfo-
rum parallel zur Techtextil, In-
ternationale Leitmesse für Tech-
nische Textilien und Vliesstoffe, 
sind ab jetzt Tickets erhältlich. 
Das Symposium findet vom 9. 
bis 12. Mai 2017 in Halle 4.0 im 
Saal Europa auf dem Frankfurter 
Messegelände statt. 

Auf der 19. Ausgabe des 
Symposiums präsentieren in-
ternationale Experten neue For-
schungsergebnisse, Produkte 
und Technologien rund um 
technische Textilien, Vliesstoffe 
und funktionale Bekleidungs-
stoffe in insgesamt sieben halb-
tägigen Vortragsblöcken: New 
Fibres & Textiles, Industry 4.0, 
Circular Economy & Sustainabi-
lity, Health & Protection, Smart 
Textiles und Composites. 

Fachkonferenz gibt Einblick in aktuelle Trends 

Die Moderation der Themen-
blöcke übernehmen Dr. René 
Rossi (Eidgenössische Material-
prüfungs- und Versuchsanstalt 
EMPA, Schweiz), Prof. Meike Ti-
lebein (DITF Denkendorf), Braz 
Costa (Technologiezentrum der 

Textil- und Bekleidungsindus-
trie CITEVE, Portugal), Dr. Klaus 
Jansen (Forschungskurato-
rium Textil), Dr. Hartmut Strese 
(VDI/VDE Innovation + Technik 
GmbH) und Dr. Thomas Steg-
maier (Institut für Textil- und 

Verfahrenstechnik Denkendorf). 
Am Nachmittag des 10. Mai 
gestaltet zudem erstmals die 
Chemiefasertagung Dornbirn 
(Dornbirn MFC Man-made Fib-
res Congress) unter der Leitung 
von Friedrich Weninger einen 
Block unter dem Thema „Fibre 
industry geared to sustainability 
& resource management“.

Besucher, die sich bis zum 
25. April anmelden, profitieren 
vom Frühbucherrabatt. Ebenso 
gelten Ermäßigungen für Stu-
dierende, Hochschulangestellte 
und Aussteller der Techtextil 
und Texprocess. Die im Vorver-
kauf erworbenen Tickets be-
rechtigen außerdem zum Be-
such der Techtextil und Texpro-
cess.

www.techtextil.com 

Die Anforderungen an energie-
effiziente Gebäude steigen im-
mer weiter, wodurch auch die 
fachgerechte Planung immer 
komplexer wird. Das ift Rosen-
heim veranstaltet am 10. Mai 
2017 in Kooperation mit Bay-
ernenergie e.V. den ersten ift-
Energieberatertag in Rosen-
heim. Das Seminar spricht vor 
allem Energieberater, Architek-
ten und Planer an und infor-

Energieberatertag in Rosenheim

miert schwerpunktmäßig über 
die sichere und professionelle 
Planung von Sonnenschutz und 
Lüftung.

Sommerlicher Wärmeschutz 
und die Lüftung von Wohnge-
bäuden sind wichtige Bestand-
teile der energetischen Fachpla-
nung eines Energieberaters und 
gleichzeitig Schwerpunkt des 
ersten ift-Energieberatertages. 
Die Referenten veranschauli-

chen Wege zur optimalen Lö-
sung für Sonnen- und Feuchte-
schutz aber auch für die Raum-
luftqualität.

Michael Rossa (ift Rosen-
heim) stellt in seinen beiden 
Vorträgen die ift-Richtlinie LU-
02/1 zur Lüftungsplanung mit 
Fensterlüftern im Detail vor. 
Konkrete Beispiele vertiefen de-
ren Einsatzmöglichkeiten. Zu-
dem erhalten die Teilnehmer 
kostenlos ein vom ift Rosen-
heim entwickeltes Excel-Tool 
zur Erstellung eines Lüftungs-
konzepts für die freie Lüftung 
nach DIN EN 1946-6. Praktische 
Beispiele erläutern die Planung.

Anschließend gibt Timo 
Skora (Ingenieur- und Sachver-
ständigenbüro Skora) interes-
sante Erfahrungen aus der Gut-
achterpraxis weiter. Anhand von 
Reklamationsfällen mit Fenster-
lüftern zeigt er, wie Planungs-
fehler sowie Mängel bei der 
praktischen Umsetzung vermie-
den werden können.

Michael Freinberger und Ma-
nuel Demel (beide ift Rosen-
heim) behandeln in ihren Refe-

raten die Messung und Bewer-
tung strahlungsphysikalischer 
Daten von Verglasungen sowie 
den aktuellen Stand der Überar-
beitung zur DIN 1946-6.

Interessante Einblicke in die 
Prüfungen rund um den Son-
nenschutz erhalten die Teilneh-
mer bei der Besichtigung des ift-
Lichtlabors.

www.ift-rosenheim.de

Das Symposium findet Anfang Mai auf dem Frankfurter Messegelände statt.

M
esse Frankfurt /Thom

as Fedra

Die für das jeweilige Objekt 
passende Lüftung zu planen 
wird immer komplexer und 
anspruchsvoller. 

Der Energieberatertag am 10. Mai zeigt, worauf es bei der richtigen Planung 
des Sonnenschutzes ankommt. 

Fotolia/Jürgen Fälchle

A
ereco

http://www.techtextil.com/
http://www.ift-rosenheim.de/
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Jenny Schenck, Tel. 0234-95391-14
schenck@verlagsanstalt-handwerk.de

Die nächste Ausgabe erscheint am 8. Mai 2017

Ihre Ansprechpartnerin:

Am 12. Januar 2017 fand der 
erste „Unternehmertag“ der 
Profine Partnerakademie im 
hessischen Seeheim statt. Bei 
dem Workshop für Geschäfts-
führer und Unternehmer der 

Partnerakademie gestartet

Fensterbranche drehte sich alles 
rund um das Thema „Unterneh-
menswert Mensch“. 

Verschiedene Aspekte der 
Thematik wurden dabei von 
fünf namhaften Trainern und 

Beratern näher behandelt - von 
Fakten zur demographischen 
Entwicklung über Gesundheits-
management und Konfliktsteu-
erung bis hin zur nachhaltigen 
Unternehmensführung und zum 
persönlichen Kommunikations-
training. 

„Nachwuchs- und Fachkräf-
temangel sowie krankheitsbe-
dingte Engpässe haben in der 
Fensterbranche handfest nega-
tive Auswirkungen auf die Ent-
wicklung der Unternehmen. Die 
Ressource Mensch wird daher 
immer wichtiger. Hier möch-
ten wir Ideen liefern und neue 
Wege bei diesem Thema aufzei-
gen“, erklärt Kerstin Lotter, sei-
tens Profine verantwortlich für 
die Partnerakademie.

Insgesamt 14 Teilnehmer, 
darunter 13 Inhaber und ge-
schäftsführende Inhaber sowie 
ein Werksleiter, lernten verschie-
dene Methoden und Ansätze 

kennen, um den vielfältigen per-
sonellen Herausforderungen zu 
begegnen und um nachhaltig 
wirksam mit Coaching und Wei-
terbildung zu arbeiten.

Teilnehmer Daniel Rieder, 
Geschäftsführer bei der Joleka 
GmbH & Co. KG aus Kalen-
born-Scheuern: „Unser Ge-
schäft lebt von engagierten Mit-
arbeitern, mit deren Wert wir 
verantwortungsvoll umgehen 
müssen. Dazu hat mir der Work-
shop wertvolle Impulse gelie-
fert.“ 

Mit dem „Unternehmertag“ 
ist das Trainingsinstitut für die 
Partner der Marken KBE, Köm-
merling und Trocal in seine neue 
Saison gestartet. Insgesamt 32 
Seminartage zu 22 Themen bie-
tet das Programm der Profine 
Partnerakademie im Frühjahr 
2017.

www.profine-group.de

Die Trainer und Teilnehmer des ersten „Unternehmertages“ im Trainingscenter 
der Lufthansa in Seeheim.

Profine

mailto:schenck@verlagsanstalt-handwerk.de
http://www.profine-group.de/
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          M i t a r b e i t e r  i m  
A u ß e n d i e n s t   ( m / w )

Flexibilität und Innovation  
in der Konfektionierung von  
Rollladensystemen haben uns in  
den letzten Jahren ein bemerkens- 
wertes Wachstum beschert.  Wir  
bieten unseren Geschäftskunden Komax®-  
Elementen, Aufsatzelemte, Vorbauelemente,  
Rollladen und Rolltore in vielen Variationen an.

Voraussetzungen: Kenntnisse und Erfahrungen im
Bauelemente-Vertrieb, vorzugsweise im Fenster- und
Rollladenbereich. Neben Ihrer Begeisterungsfähigkeit
für innovative Technik stellt Ihr aufgeschlossener und
engagierter Umgang mit unseren Kunden eine
Grundvoraussetzung für diese Tätigkeit dar.
Ihre Aufgaben: Umsatz– und Ergebnisverantwortung, den
Ausbau und Qualifizierung der Kundenstrukturen für das
genannte Gebiet.

Te n b r i n k  R o l l l a d e n s y s t e m e  G m b H 
Harmate 32 - 48683 Ahaus-Wüllen - www.tenbrink-rollladen.de

Aufgrund steigender Nachfrage, suchen wir für den  
PLZ-Bereich 54, 55, 56 und 6 einen

 
Senden Sie Ihre Bewerbung mit Lichtbild vorzugsweise per 
Email an: info@tenbrink-rollladen.de

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle 
Tätigkeit in einem soliden Unternehmen, eine leistungsgerechte 
Vergütung und einen Firmenwagen. 

Der Bundesverband Wintergar-
ten e.V. führt die Wintergarten-
tage 2017 am 26. und 27. April 
2017 in Weimar durch. Ange-
sprochen werden auf der Tagung 
wesentliche Fragen und Pro-
bleme, die für den Wintergar-
tenbau aktuell und in Zukunft 
von großer Bedeutung sind. 

Wie bereits bei den letzten 
sechs Fachtagungen wird die 

Wintergartentage 2017 in Weimar

Veranstaltung von einer Foyer-
Ausstellung begleitet, die vor 
allem Produkte und Dienstleis-
tungen der Zubehör-Hersteller 
und Ausstatter von Wintergär-
ten zeigt. In den letzten Jahren 
hat sich die Ausstellung bereits 
als Bereicherung der Fachta-
gung erwiesen. Daran soll in 
diesem Jahr wieder angeknüpft 
werden.

Es konnten wieder hochka-
rätige Referenten für die Veran-
staltung am 26. Und 27. April 
2017 gewonnen werden, die die 
Wintergartentage inzwischen zu 
einem unentbehrlichen Infor-
mations- und Diskussionsforum 
für Praktiker im Wintergarten-
bau gemacht haben. Abgerun-
det wird die Fachtagung durch 
den beliebten „Branchentreff“ 
am Abend des ersten Tages.

Vor Beginn der Jahrestagung 
am 26. April wird die Mitglie-
derversammlung des Bundes-
verbandes Wintergarten e.V. 
durchgeführt, zu der alle Mit-
glieder der Branchenvertretung 
zugelassen sind.

Zu den Referenten des ei-
gentlichen Tagungsprogramms 
gehören u.a. Dipl.-Ing. Herbert 
Trauernicht mit einem Beitrag 
über „Luftdichtigkeit im Winter-
garten“ sowie Josef Faßbender 
und Dipl.-Ing. Astrid Kensbock, 
die über „Brandschutz im Win-
tergarten“ referieren.

Rechtsanwalt Dr. Joussen 
(Berlin) nimmt sich eines aktu-
ellen Themas an: „Reform des 

Bauvertragsrechts – Neurege-
lungen zum Verbraucher-Bau-
vertrag und zur Lieferantenhaf-
tung“.

Der Verkaufstrainer Thorsten 
Moortz präsentiert in Weimar 
„Strategien gegen unseriöse In-
ternetvergleiche und Preisver-
fall“. Der Abschluss der Tagung 
wird mit Ausführungen zum 
„themenorientierten Verkaufen“ 
bestritten. 

www.bundesverband-wintergarten.de

Bundesverband W
intergarten (3)

Produkte und Dienstleistungen der Zubehör-Hersteller und Ausstatter von Wintergärten werden begleitend zu der 
Veranstaltung in einer Foyer-Ausstellung gezeigt.

Die Wintergartentage 2017 finden in 
Weimar statt.

Stellenanzeige

http://www.tenbrink-rollladen.de/
mailto:info@tenbrink-rollladen.de
http://www.bundesverband-wintergarten.de/
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Sommer genießen. Schatten spenden. Freiheit fühlen mit


