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In dieser Woche klingelte es kurz nach dem Abendessen an meiner Haustür. Das mag ich 
ja gar nicht, wenn der Feierabend bereits eingeläutet ist. Dennoch habe ich einen Blick 

riskiert und wurde beim Öffnen der Tür von einem breit grinsendem Herrn mittleren Alters 
begrüßt: „Guten Tag, Frau Meyerling! Wie ich sehe, liegt Ihnen Ihr Eigenheim ganz beson-
ders am Herzen!“ Ich fragte mich, wie er darauf kam. Es ist nicht so, dass es vor meinem 
Haus wie nach einem Bombenangriff aussieht. Optimierungspotenzial ist jedoch durchaus 
vorhanden. Meine gewissenhaften Pflege- und Deko-Nachbarn drücken aber wohlwollend 
beim Zustand unseres Grundstückes ein Auge zu: Schließlich arbeitet die Frau Meyerling ja 

trotz der Kinder. Da kann man nun mal nicht den 
ganzen Tag Blumen pflanzen und fegen. In puncto 
Nachbarschaft zahlt sich mein in der Regel sehr 
sonniges Gemüt eben durchaus aus. 

Gerade wollte ich den freundlichen Herrn samt 
seiner abgedroschenen Begrüßungsfloskel galant 
der Tür verweisen – worin ich durch das perma-
nente Abschmettern von Vertretern für Tiefkühlkost-
Lieferservices oder Glaubensgemeinschaften durch-
aus Erfahrung habe – da fiel mir der Flyer auf, den er 
in den Händen hielt: Da waren Rollläden und Mar-
kisen drauf. Die Neugier darauf, was der mir wohl 
verkaufen will war größer als der Wunsch nach ei-
nem ruhigen Feierabend. Trotz des sehr offensichtli-
chen Augenrollens meiner Familie flötete ich: „Bitte 
kommen Sie doch herein!“

Er schloss die Haustür erst, nachdem er sie aus-
führlich begutachtet hatte. Dann schweifte der Blick 
des Herrn auf dem Weg ins Wohnzimmer geschickt 
über sämtliche Fenster. „Haben Sie sich schon mal 
Gedanken über ein Sicherheitskonzept für Ihr Haus 

gemacht?“, wollte er wissen. „Bestimmt haben Sie schon gehört, dass hier in der Umgebung 
vermehrt eingebrochen wurde“, schob er hinterher. Ich blieb gelassen, dafür bekam jedoch 
mein mittlerer Sohn ziemlich hohen Puls. Eine Zeit lang referierte ich daraufhin über die be-
reits vorhandenen Vorkehrungen, was meinen Sohn entspannter und den Herrn ein wenig 
frustriert werden ließ. So schnell wollte er sich jedoch nicht geschlagen geben.

Es folgte ein Vortrag über Energieeffizienz und ich muss sagen, dass der echt ganz gut war. 
Das, was er da sagte, stimmte. Ich erhielt einen Überblick über die verschiedenen Möglich-
keiten des Fenster-Austausches. Und er war in der Lage, in ungefähr zwei Minuten die Ener-
gieeinsparpotenziale durch außenliegenden Sonnenschutz zusammenzufassen – und das 
wirklich leicht verständlich. Leider sieht es diesbezüglich an unserem Haus nicht abgrund-
tief düster aus, so dass der Herr hier auch nicht ohne Weiteres etwas auszutauschen wusste. 
Aber es war ja noch nicht alle Tage Abend. „Sie genießen doch sicherlich Ihre Freizeit gerne 
im Freien?“, mutmaßte er, während er sich Richtung Terrasse aufmachte. Als ich ihm draußen 
einen Sitzplatz anbot, verfinsterte sich seine Miene ein wenig: „Oh, wie ich sehe, haben Sie 
bereits eine Markise.“ Irgendwie tat er mir nun ein bisschen leid.  „Aber wissen Sie eigentlich, 
dass Terrassendächer absolut im Trend sind? Bei dem Wind hier wäre das genau das Richtige 
für Sie“, gab er sich siegessicher. Ein „Ja, die finde ich wirklich schön“ meinerseits motivierte 
ihn mir ausführlich zu erklären, wo die Vorteile so einer Konstruktion liegen. 

Also: Wenn ich wirklich etwas gebraucht hätte, dann hätte ich das vielleicht wirklich bei 
dem Herrn gekauft. Der hatte nämlich Ahnung von den Produkten, die er anbietet. Ob die 
qualitativ jetzt unbedingt das Optimum sind und fachgerecht montiert worden wären, las-
sen wir an dieser Stelle mal offen. Was mir aber besonders gut gefallen hat ist, dass er das 
gesamte Haus im Auge hatte. Und – obwohl ich abends nicht mehr gerne die Tür öffne – zu 
den potenziellen Kunden geht und nicht bloß wartet, bis irgendwann endlich mal jemand 
bei ihm vorbeischaut. Ich bin mir sicher, dass der ein oder andere meiner Nachbarn nun 
 über einen Fenster-Austausch nachdenkt oder demnächst auf dem gepflegten und hübsch 
dekorierten Grundstück ein Terrassendach stehen hat. 

Beste Grüße
Maren Meyerling

m.meyerling@verlagsanstalt-handwerk.de
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Titelstory

Raffstoren sind wahre Multitalente. Sie 
tragen maßgeblich dazu bei, ein Wohl-

fühlambiente im Innern des Gebäudes 
zu erzeugen. Mit der optimalen Nutzung 
des natürlichen Tageslichts beeinflussen 
sie positiv die Stimmung, die Leistungsfä-
higkeit sowie das Wohlbefinden der Men-
schen. Als Blend- und Sichtschutz schüt-
zen sie vor grellem Licht und neugierigen 
Blicken. Gleichzeitig tragen sie maßgeb-
lich zu einer Steigerung der Energieeffizi-
enz bei. Im Sommer fangen sie die mit den 
Sonnenstrahlen einhergehende Absorpti-
onswärme bereits vor dem Fenster ab, ehe 
sie durch das Glas dringen und den Raum 
dahinter aufheizen kann. Dadurch werden 
unerwünschte solare Wärmeeinträge spür-

bar verringert und die Kühllasten zum Er-
halt einer angenehmen Raumtemperatur 
deutlich reduziert. Dank des Gewinns an 
Tageslicht kann zudem die künstliche Be-
leuchtung reduziert werden, so dass sich 
die Energiekosten ebenfalls vermindern.

Automatische Steuerung für 
höchste Energieeffizienz
Das große Leistungsspektrum von Raffsto-
ren wird durch eine intelligente Steuerung 
optimal ausgenutzt. Warema bietet hierfür 
komfortabel zu bedienende Smart-Home-
Lösungen. Eine davon ist die hochfunktio-
nale Warema Climatronic 3.0. Dank Warema 
Climatronic WebControl ermöglicht sie eine 

Steuerung der Raffstoren sowie verschiede-
ner Elemente der Haustechnik bequem per 
App. Die Nutzer müssen dabei nach Festle-
gung der gewünschten Einstellungen kei-
nen Finger mehr rühren, da die Warema Cli-
matronic 3.0 die verschiedenen Komponen-
ten selbsttätig und in Verbindung mit einem 
Wettersensor auch klimaabhängig steuert. 
Einer ihrer besonderen Pluspunkte im Zu-
sammenspiel mit Warema Raffstoren ist die 
sonnenstandabhängige Lamellennachfüh-
rung, die automatisch für den je nach Tages- 
und Jahreszeit passenden Lichteinfall sorgt. 
So schafft die Steuerung ein angenehmes 
Raumklima bei bedarfsgerechter Sonnen-
energienutzung, wodurch sich die Energie-
effizienz maßgeblich steigern lässt.

Raffstoren: Professioneller  
Sonnenschutz im neuen Licht 
Ob im Objektgeschäft oder im privaten Wohnungsbau – Raffstoren, ein außenliegender Sonnenschutz aus 

Lamellen, haben sich bereits seit Jahrzehnten im Einsatz bewährt. Sie prägen die Optik eines Gebäudes 

von außen und das Lichtambiente im Innern. Durch intelligentes Sonnenlicht-Management verbessern sie 

nicht nur die Energiebilanz des Gebäudes und steigern damit den Wert der Immobilie, sondern erhöhen 

auch die Lebensqualität der Bewohner. Eine vielfältige Auswahl an Raffstoren für ganz unterschiedliche 

Anwendungsbereiche bietet Warema, der europäische Marktführer für technische Sonnenschutzprodukte.

Raffstoren gelten als wahre Multitalente.

W
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Sicher in Notfällen 

Schnell den richtigen Rettungsweg zu er-
greifen und das Gebäude über Glastü-
ren und Fenster zu verlassen, ist im Notfall 
oberstes Gebot. Warema Raffstoren sind ge-
nau für diesen Fall mit einem akkugestütz-
tem Notraff-Set ausgestattet und verfügen 
über einen zusätzlichen unabhängigen so-
wie ausfallsicheren Antrieb. Die Raff storen 
fahren mit einer Geschwindigkeit von un-
gefähr einem Meter pro Sekunde hoch. 
Das bedeutet, ein drei Meter hoher Raffs-
tore benötigt somit nur drei Sekunden um 
den Fluchtweg freizugeben. Ausgelöst wird 
der Mechanismus beispielsweise bei ei-

nem Stromausfall oder bei Bränden durch 
Rauchmelder sowie manuell über eine Taste 
am Notschalter. Das akkubetriebene Set 
funktioniert auch automatisch über Sen-
soren. Einmal ausgelöst, ist es nicht mehr 
möglich, den Raffstore tiefzufahren. Erst 
wenn ein Reset-Knopf gedrückt wurde, be-
wegen sich die Lamellen an ihre Ausgangs-
positionen. Optisch unterscheidet sich diese 
Sicherheitslösung nicht vom professionel-
len Sonnenschutz der Raffstoren, so dass 
die Gebäudearchitektur durch Notausgänge 
nicht optisch unterbrochen wird. 

Verschmelzung mit  
Design und Architektur
Raffstoren haben nicht nur mit ihrer Wir-
kung einen positiven Einfluss auf das Le-
ben der Hausbewohner, sondern sie kön-
nen auch als Teil der Fassade die Optik des 
Gebäudes aufwerten. Das breite Portfolio 
von Warema zeichnet sich durch Individu-
alität und ein attraktives Erscheinungsbild 
aus, das auf die Architektur und den Stil ei-
nes Gebäudes optimal abgestimmt werden 

kann. Die Farbpalette umfasst natürliche 
Nuancen von Weiß, Beige und Grau über 
Grün, Braun und Blau bis zu Bronze, Gold 
und Schwarz. Auch die Auswahl an un-
terschiedlichen Lamellen, Blenden, Schie-
nen, Seilführungen und Antrieben erfüllt 
alle unterschiedlichen Anforderungen. Da 
sich nicht jeder Raffstore für alle Einbausi-
tuationen eignet, führt Warema Modelle für 

Neubauten, Sanierungen, verschiedene Fas-
saden-Varianten, Wintergärten und zur Ver-
schattung unterschiedlich genutzter Räume 
wie Schlaf- und Wohnzimmer oder Bespre-
chungsräume. Und falls erforderlich, entwi-
ckelt der Hersteller auch Sonderlösungen.

Der beliebteste Raffstore von Warema ist 
das Modell mit 80 Millimeter randgebör-
delter Lamelle in der Standardausführung. 
Diesen hat das Unternehmen jetzt Bauteil 
für Bauteil weiter optimiert. Ein filigrane-
res Lamellendesign und die optische Auf-
wertung maßgeblicher Komponenten ge-
ben dem Raffstore ein elegantes Erschei-
nungsbild. Neu sind auch die Seilführung 
mit einem verbesserten Wendewinkel und 
die hochwertige Zweipunkt-Verschweißung 
des Führungsnippels, welche die Qualität 
deutlich erhöht. Mit kleinsten Blendenhö-
hen und reduziertem Lichteinfall steigert 
Warema zudem die Nutzerfreundlichkeit. 

Das Ergebnis aller Verbesserungen: der 
neue Raffstore 80 S. 

www.warema.de

Die Steuerung der Raffstoren sowie verschiedener 
Elemente der Haustechnik ist bequem per app 
möglich.

Die optimale nutzung des natürlichen Tageslichts beeinflusst positiv die Stimmung, die Leistungsfähigkeit 
sowie das Wohlbefinden der Menschen.

Eine automatische Steuerung garantiert die Energieeffizienz der Systeme.

http://www.warema.de/
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Innenliegende Sonnenschutz-
systeme verbinden gekonnt De-
sign und Funktion miteinander. 
Neben Sicht- und Blendschutz, 
den sie innerhalb von Räumen 
bieten, tragen sie maßgeblich zu 
einem angenehmen Wohnge-
fühl bei.

Die Nachfrage nach qualita-
tiv hochwertigen Systemen für 
den innenliegenden Sonnen-
schutz wächst stetig. Dement-
sprechend groß wird auch die 
Vielfalt sein, die in diesem Seg-
ment vom 27.02.-03.03.2018 auf 
der R+T in Stuttgart dem Fach-
publikum präsentiert wird. In-
nenliegende Systeme dienen 
schon lange nicht mehr nur 
der Dekoration, sondern leis-
ten auch wertvolle Beiträge in 
puncto Blendschutz und Ener-
gieeffizienz.

Laut der Jahreszahlen der 
Mitglieder des ViS – Verband in-
nenliegender Sicht- und Son-
nenschutz e. V. erzielten 2016 
insbesondere Rollos, Plissees 
und Jalousien in Absatz wie in 
Umsatz ein äußerst gutes Er-
gebnis. „Wir führen die Zahlen 
auf die weiterhin sehr positive 
Entwicklung im Baubereich und 
die hohe private Konsumbereit-
schaft zurück“, berichtet Mar-
tin Auerbach, Geschäftsführer 

Design trifft Funktion   

des Verbandes. Er wird mit dem 
ViS auf der Weltleitmesse ver-
treten sein und fasst zusammen, 
was die Systeme leisten können: 
„Die moderne Architektur for-
dert intelligente Sonnenschutz-
systeme. Unsere Produkte ver-
binden Punkte wie Akustik, 
Energieeffizienz, Sichtschutz, 
Sonnenschutz und Lichtsteue-
rung mit innovativen sowie op-
tisch sehr ansprechenden Lö-
sungen.“

Das Rollo

Das Rollo konnte unter den ViS-
Mitgliedern 2016 mit 14,8 Pro-
zent das größte Wachstum ver-
zeichnen. Eine große Vielfalt an 
Farben, Dessins und Ausfüh-
rungen erlaubt hochwertige und 
individuelle Gestaltungsmög-
lichkeiten. „Mit unserem Sys-
tem bieten wir drei Größen-
bereiche an und mit der Neu-
entwicklung Dachflächenrollos 

wird das Rollo-Programm kom-
plettiert. Damit ist für alle An-
forderungen eine passende Lö-
sung vorhanden“, berichtet Ralf 
Zimmermann, Geschäftsführer 
von Benthin. Zu jedem System 
des Herstellers zählt eine ent-
sprechende Auswahl spezifi-
scher Typen, die sich durch Be-
dienungsmöglichkeiten, Konfi-
gurationen und Einsatzmöglich-
keiten unterscheiden. „Unsere 
Systeme zeichnet vor allem aus, 
dass sämtliche Komponenten, 
Blenden, Kassetten und Seiten-
führungen mit einem eleganten 
und dezenten Design überzeu-
gen können. Hierdurch ist eine 
Integration an jegliche Fenster 
möglich“, so Ralf Zimmermann. 

Das Plissee

Weiterhin ist das Plissee der Fa-
vorit der Konsumenten – ob ein-
fach oder als Wabenplissee. Dies 
wird durch das Umsatzwachs-
tum von 6,9 Prozent in 2016 bei 
einem Umsatzanteil von mehr 
als 50 Prozent über alle Produkte 
der ViS-Mitglieder belegt. Ein Er-
folgsfaktor ist ohne Frage, dass 
Plissees sehr vielseitig eingesetzt 
werden können, wovon sich die 
Fachbesucher der R+T in Stutt-
gart 2018 vor Ort überzeugen 
können. „Unsere maßgefertig-
ten Anlagen lassen sich stufen-

M
esse Stuttgart (4)

Wabenplissees werden sich auf der R+T 2018 als alleskönner präsentieren. 

Rollos bieten eine Vielzahl an gestaltungsmöglichkeiten.
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los am Fenster positionieren und 
leicht bedienen“, so Jörg Erler, 
Geschäftsführer von Erfal. Da-
bei kann ganz individuell nach 
Stimmung, Situation oder Jah-
reszeit entschieden werden, wie 
viel Licht einfallen soll.

Besonders gut nachgefragt 
werden Wabenplissees: Zwei 
hintereinanderliegende Stoff-
bahnen bilden hier eine isolie-
rende Luftschicht, die sowohl 
Wärme als auch Kälte abhält. 
So bleibt im Sommer die Hitze 
draußen und im Winter die 
Wärme im Raum. Darüber hi-
naus bringen sie noch weitere 
Vorteile mit sich: „Wabenplis-
sees sind wahre Multitalente. Sie 
sind eine Kombination aus Son-
nenschutz, Abdunkelung, Hitze-
stopp, Energiesparen und Schall-
absorption“, weiß Jörg Erler. 

Die Jalousie

Mit einem Umsatzwachstum 
von zwei Prozent hat sich den 

Angaben des ViS zufolge auch 
die Jalousie positiv entwickelt, 
die in unterschiedlichsten Aus-
führungen auf den zahlreichen 
Messeständen der R+T 2018 
präsentiert wird. „Jalousien re-
gulieren effektiv den Lichtein-
fall und damit auch die Raum-
temperatur“, berichtet Ulf Kat-
telmann, Geschäftsführer von 
Kadeco. Unterschiedliche Ma-
terialien, Lamellenbreiten und 
Veredelungen haben dafür ge-
sorgt, dass diese Produktgruppe 
eine Art Revival erlebt. So sorgen 
beispielsweise Aluminium-Ja-
lousien für Eleganz an Fenstern. 
Besonders gut kommen die Uni-
kate „Stripes“ von Kadeco bei 
den Kunden an: Diese können 
Lamelle für Lamelle nach indivi-
duellen Farbwünschen gefertigt 
werden, was Wohnräumen ganz 
eigene Charaktere verleiht.

Im Portfolio von Kadeco fin-
den sich zudem Holzjalousien. 
„Holzjalousien und Shutters ge-
winnen vor allem in der hoch-

wertigen Privat- und Objekt-
einrichtung weiterhin an Stel-
lenwert, da sie dem Wunsch 
nach natürlichen Materialien 
im Wohnraum entsprechen und 
Behaglichkeit ausstrahlen“, weiß 
Ulf Kattelmann. Dabei bieten sie 
zugleich technischen Komfort 
und zuverlässige Funktion. Für 
50 Millimeter Aluminium- und 
Holzjalousien hat Kadeco ge-
rade ein neues Kettenzugsystem 
entwickelt, welches auch auf der 
R+T ausgestellt werden wird. 

Trends im Blick

Die Fachbesucher der R+T in 
Stuttgart erwartet auf der der 
Weltleitmesse für Rollladen, 
Tore und Sonnenschutz eine 

Vielzahl von innenliegenden 
Sonnenschutzsystemen. Aktu-
elle Kollektionen werden prä-
sentiert, mit denen Fachbesu-
cher passgenau ihre Kunden 
mit Trends begeistern können. 
Neben der Optik werden je-
doch auch weitere Schwer-
punkte gelegt: So werden eben-
falls wichtige Aspekte wie die 
Elektrifizierung thematisiert, die 
zunehmend in diesem Segment 
Einzug erhält. Zudem nimmt 
der Bereich des Smart Home 
ebenso Einfluss auf innenlie-
gende Systeme – wozu die Aus-
steller auf der R+T in Stuttgart 
überzeugende Lösungen prä-
sentieren werden.

www.rt-expo.com

Der Herstellerumsatz mit Son-
nenschutzsystemen wuchs in 
Deutschland im Jahr 2016 aber-
mals kräftig um 3,4 Prozent ge-
genüber dem Vorjahr. Deutliche 
Zuwächse gab es vor allem im 
Wohnbau, zeigen aktuelle Da-
ten im Branchenradar Sonnen-
schutzsysteme in Deutschland 
2017.

Das Wachstum am Markt für 
Sonnenschutzsysteme (Außen-

Markt für Sonnenschutzsysteme wächst robust

Beschattung) beschleunigte im 
vergangenen Jahr auf plus 3,6 
Prozent gegenüber dem Vor-
jahr. Damit stiegen die Erlöse 
der Hersteller im Jahr 2016 auf 
1033 Millionen Euro. Angescho-
ben wurde der Markt sowohl 
vom Neubau als auch vom Be-
standsgeschäft, primär jedoch 
vom Wohnbau. Im Eigenheim-
Segment (EFH/ZFH) erhöhte 
sich der Umsatz um 4,4 Prozent 

gegenüber dem Vorjahr, im Ge-
schoßwohnbau sogar um 5,3 
Prozent.

Wachstumsbeiträge liefer-
ten alle Produktgruppen. Über-
durchschnittlich entwickelten 
sich jedoch Rollläden mit einem 
Umsatzplus von 4,6 Prozent 
und Vertikalmarkisen mit plus 
8,6 Prozent im Vergleich zum 
Vorjahr. Auch Wintergarten-Be-
schattungen legten mit erlös-

seitig plus 6,8 Prozent kräftig 
zu. Infolge des vergleichsweise 
hohen Preisdrucks erhöhte sich 
der Herstellerumsatz mit Jalou-
sien/Raffstores indessen nur um 
2,3 Prozent. Für Gelenkarm-
markisen erhob der Branchen-
radar einen Erlösanstieg um 1,6 
Prozent im vergleich zum Jahr 
davor.

www.branchenradar.com

Die Fachbesucher dürfen schon jetzt auf die neusten Kollektionen  
gespannt sein.

Jalousien können in den unterschiedlichsten ausführungen an den 
Messeständen in augenschein genommen werden. 

http://www.rt-expo.com/
http://www.branchenradar.com/
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Zurflüh-Feller, ein europäischer 
Marktführer im Bereich Kom-
ponenten für den Rollladen-
bau, hat eine weitere Etappe auf 
seinem Weg zum Global Player 
zurückgelegt und 100 Prozent 
der Anteile der in Deutschland 
ansässigen Eckermann GmbH 
erworben.  

Die Eckermann GmbH 
wurde 1895 in Schmitten-Nie-
derreifenberg bei Frankfurt ge-
gründet. Sie ist auf die Her-
stellung und den Vertrieb von 
Komponenten und Zubehör 
für den Rollladenbau spezia-
lisiert. Seinen Umsatz von 5,5 
Millionen Euro generiert das 
Unternehmen hauptsächlich in 
Deutschland. Dort werden der-
zeit 24 Mitarbeiter beschäftigt. 
Alle Eckermann-Anteile sind 
bis heute in Familienbesitz. Die 
beiden Gesellschafter Thomas 

Erfolgreiche Übernahme

Eckermann und Hans-Jürgen 
Spremberg leiten das Unter-
nehmen seit 1991. 

 Der Übernahme von Ecker-
mann durch Zurflüh-Feller ge-
hen langjährige gute Geschäfts-
beziehungen voraus, welche 
sich infolge von Nachfolgeüber-
legungen der Eckermann Inha-
ber in den letzten Monaten in-
tensivierten. Beide Unterneh-
men ergänzen sich in industri-
eller und vertrieblicher Hinsicht 
idealtypisch, so dass die Ge-
schäftsaktivitäten beider Unter-
nehmen in der Zukunft deut-
lich ausgebaut werden sollen. 
Dennoch werden Zurflüh-Feller 
und Eckermann ihre Besonder-
heiten und Marken beibehal-
ten und am Markt eigenständig 
auftreten.  

„Die Inhaber der Firma 
Eckermann führen das Unter-

nehmen bereits in der 4. Gene-
ration. Somit verbinden unsere 
Kunden, Lieferanten und Mit-
arbeiter mit Eckermann einen 
sehr leistungsfähigen Anbie-
ter von Komponenten und Zu-
behörteilen für Rollläden, mit 
herausragender Tradition und 
Erfahrung. Vor diesem Hinter-
grund und angesichts der zu-
nehmenden Herausforderun-
gen der Märkte war es uns sehr 
wichtig, die Firma Eckermann 
in eine sichere Zukunft zu füh-
ren und gleichzeitig Chan-
cen zur weiteren Entwicklung 
zu wahren“, erläutert Thomas 
Eckermann, Geschäftsführer 
der Eckermann GmbH. Hans-
Jürgen Spremberg, ebenfalls 
Geschäftsführer der Ecker-
mann GmbH, fügt hinzu: „Mit 
Zurflüh-Feller haben wir ei-
nen idealtypischen Partner ge-

funden, der sich zu den Werten 
der Firma Eckermann und dem 
Standort bekennt. Bereits in der 
Vergangenheit haben beide Un-
ternehmen sehr erfolgreich und 
partnerschaftlich zusammenge-
arbeitet.“ Und Thomas Ecker-
mann ergänzt: „Wir sind sehr 
überzeugt, dass die Übernahme 
durch Zurflüh-Feller der rich-
tige Schritt für eine erfolgreiche 
Zukunftsgestaltung der Firma 
Eckermann und ein positives 
Signal für unsere Marktpartner 
und insbesondere für unsere 
Mitarbeiter und die Region ist. 
Die bisherigen Eigentümer wer-
den dem Unternehmen auch in 
Zukunft weiterhin eng verbun-
den bleiben.“

www.zurfluh-feller.fr

Die Oknoplast Deutschland 
GmbH verstärkt ihr Engage-
ment in Süddeutschland. An-
gesichts wachsender Händler- 
und Umsatzzahlen treibt der 
Kunststofffenster- und Türen-
hersteller damit seine Strategie, 
den deutschen Markt ganzflä-
chig abzudecken, weiter voran. 
„Nachdem wir erfolgreich in 
Mittel- und Norddeutschland 
etabliert sind, gehen wir nun 
den süddeutschen Raum, spezi-
ell Bayern, an“, sagt Jens Eber-
hard, Marktdirektor der Okno-
plast Deutschland GmbH.  

Das internationale Familien-
unternehmen mit Hauptsitz in 
Polen legt großen Wert auf die 
Nähe zu seinen Kunden und 
verfügt daher hierzulande über 
eine eigene Niederlassung im 
westfälischen Ibbenbüren. Ne-
ben der persönlichen Betreuung 
durch den deutschen Innen- 
und Außendienst schafft Okno-
plast mit seinem professionel-
len Service inklusive schneller 
Auftragsbearbeitung und zu-
verlässigen Lieferungen ideale 

Ausbau des Vertriebsnetzes im süddeutschen Raum

Voraussetzungen für seine enge 
Kundenbindung. Das Unter-
nehmen verfolgt eine Dreimar-
ken-Strategie mit Produkten 
von Oknoplast, Aluhaus und 

WnD unter dem Dach der Ok-
noplast-Gruppe.

Seit dem 1. Juli ergänzt 
Christian Laufer als neuer Ge-
bietsverkaufsleiter der Okno-
plast Deutschland GmbH das 
Vertriebsnetz im süddeutschen 
Raum. Damit setzt die Okno-
plast Deutschland GmbH ihre 
personelle und zugleich räum-
liche Vergrößerung fort und 
will an das beachtliche Um-
satzwachstum der letzten Jahre 
weiter anknüpfen. 

Der 37-Jährige besitzt 20 
Jahre Berufserfahrung bei Bran-
chengrößen wie Hocoplast, 
Unilux, Aldra und Weru und ist 
somit genau richtig für den Auf-
bau und die Entwicklung des 
Vertriebsnetzes in Bayern. Er 
wird einen großen Teil zur ge-
planten Erweiterung von Ok-
noplast in Bayern beitragen und 
neben der Neukunden akquise 
auch den vorhandenen Kun-
denstamm und den Vertrieb der 
Produktpalette an den Fach-
handel betreuen. „Ich freue 
mich auf die Herausforderung, 

in einem dynamisch wachsen-
den Unternehmen mit einem 
tollen Team neue Geschäfts-
partnerschaften auf- und be-
stehende weiter auszubauen“, 
sagt Christian Laufer über seine 
künftigen Aufgaben.

„Wir freuen uns, die Ent-
wicklung von Oknoplast und 
unser Vertriebsnetz im süd-
deutschen Raum voranzutrei-
ben. Christian Laufer, der mit 
der Region und Branche bes-
tens vertraut ist, wird uns hel-
fen, unsere Partner von den 
Produkten und dem Service 
von Oknoplast zu überzeugen. 
Wir hoffen, so weitere Markt-
anteile in Süddeutschland ge-
winnen zu können“, sagt Jens 
Eberhard. Hierzu plant die Ok-
noplast Deutschland GmbH, 
ihr Vertriebsnetz durch struk-
turierte und effektive Akquise-
prozesse weiter kontinuierlich 
auszubauen, um in der Bundes-
republik flächendeckend vertre-
ten zu sein. 

www.oknoplast.de

Vertriebs-zuwachs für den Süden: 
Christian Laufer ist der neue 
gebietsverkaufsleiter für Bayern.

O
knoplast

http://www.zurfluh-feller.fr/
http://www.oknoplast.de/
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Der Fachverband Schloss- und 
Beschlagindustrie (FVSB) hat ei-
nen neuen Vorsitzenden. Am 22. 
Juni wurde Karl Kristian Woelm, 
geschäftsführender Gesellschaf-
ter der Woelm GmbH, im Rah-
men der turnusgemäßen Vor-
standswahlen auf der Jahresmit-
gliederversammlung gewählt. 

Für den 47-Jährigen ist es 
wichtig, sich beim Verband zu 
engagieren. „Bei uns im Unter-
nehmen ist die Bedeutung der 
Verbandstätigkeit sehr hoch 
angesehen. Sie ist für unsere 
Branche sehr wichtig und man 
kann viel bewegen“, so Karl 
Kristian Woelm. Weiter erläu-
tert er: „Hier ist ein enger Aus-
tausch mit anderen Mitglie-
dern möglich und es können 
gemeinschaftlich Lösungen für 
die Branche erarbeitet werden. 
Zudem sind die Diskussionen 
in den verschiedenen Fachab-

Karl Kristian Woelm neuer Vorsitzender 

teilungen notwendig, um pro-
duktspezifische Fragestellungen 
zu lösen.“

Karl Kristian Woelm ist be-
reits seit 2015 im Vorstand des 
FVSB tätig. Zudem ist er durch 
die Teilnahme im europäi-
schen Normungsausschuss und 
als Leiter der Fachabteilung 
Schiebebeschläge mit den Ver-
bandsthemen vertraut. „Dies ist 
ganz klar ein Vorteil, denn so bin 
ich natürlich schon in allen un-
seren Themen drin. Außerdem 
habe ich durch die Teilnahme 
im europäischen Normungsaus-
schuss und der Fachabteilung 
die Basisarbeit im Verband über 
die letzten Jahre kennen und 
schätzen gelernt“, erklärt der 
neue FVSB-Vorsitzende. 

Dem neuen Vorsitzenden ist 
es besonders wichtig, die er-
folgreiche Arbeit des Verbandes 
zusammen mit der Geschäfts-

stelle und dem Vorstand fortzu-
führen und weiterzuentwickeln. 
„Es ist mir ein großes Anliegen, 
dass die Dienstleitungen für die 
vielen Mitgliedsfirmen stimmen 
und bei Bedarf ausgebaut wer-
den“, ergänzt der Vorsitzende 
Karl Kristian Woelm.

Der FVSB hat ein gutes be-
stehendes Netzwerk. So ist es 
Karl Kristian Woelm wichtig, 
dass auch zukünftig die Kon-
takte zu anderen Fachverbän-
den sowie die Kontakte zu An-
sprechpartnern in Bundes- und 
Landesministerien sowie Be-
hörden und weiteren Kontak-
ten rund um den Verbandssitz 
in Velbert gepflegt werden. Auch 
hier kann der FVSB-Vorsitzende 
dazu beitragen, denn als enga-
gierter Unternehmer ist er in der 
Region gut vernetzt.

www.fvsb.de

Klicken statt kraulen:  
www.rt-expo.com

Rollladen 
oder 

Rottweiler?
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Karl Kristian Woelm ist der neue  
Vorsitzende des Verbandes.

http://www.fvsb.de/
http://www.rt-expo.com/
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Global denken, lokal handeln 
– diese Strategie praktiziert die 
Oknoplast Gruppe bereits seit 
über 22 Jahren und etablierte 
sich dadurch als einer der füh-
renden Kunststofffenster- und 
Türenhersteller in Europa. Um 
sich in den Ländern seines Ak-
tivitätsbereichs personell noch 
breiter aufzustellen, hat sich 
das Familienunternehmen jetzt 
Verstärkung für den deutschen 
Markt geholt. Jens Eberhard ist 
seit Januar 2017 Marktdirek-
tor der Oknoplast Deutschland 
GmbH mit Sitz im westfälischen 
Ibbenbüren. In der neu geschaf-
fenen Position verantwortet der 
39-Jährige die Marktentwick-
lung in Deutschland.  Dominik 
Mryczko, Geschäftsführer der 
Oknoplast Deutschland GmbH, 
konzentriert sich fortan verstärkt 
auf den Aufbau und die strate-
gische Entwicklung von neuen 
Märkten auf der ganzen Welt.

„Mit der Oknoplast Deutsch-
land GmbH habe ich ein pro-
fessionell, innovativ, modern 
und dynamisch geführtes Un-
ternehmen vorgefunden, das in 
den vergangenen Jahren eine 
bemerkenswerte Entwicklung 
durchlief. Ablesen lässt sich dies 
am rapiden aber gesunden Um-
satzwachstum, mit dem auch die 
räumliche und personelle Ver-
größerung in Deutschland ein-
herging. Spürbar sind die Erfolge 
im Kreis der motivierten und 
qualifizierten Mitarbeiter sowie 
im Gespräch mit den zufriede-
nen Fachpartnern“, freut sich 

Weichen für weiteres Wachstum gestellt

Jens Eberhard und betont: „Den 
weiteren Weg mitgehen und 
mitgestalten zu dürfen, macht 
mich sehr stolz. Mit größtem En-
gagement werde ich dazu bei-
tragen, die Marke in Deutsch-
land zu festigen und die Markt-
anteile zu steigern.“

Zuletzt arbeitete der 39-Jäh-
rige als stellvertretender Be-
reichsleiter Export bei der Weru 
Group mit Hauptsitz im baden-
württembergischen Ruders-
berg sowie als Export Manager 

Asien/Mittlerer Osten und Lei-
ter Export Innendienst bei der 
Unilux GmbH (Unternehmen 
der Weru Group). Davor war er 
in dem europaweit bekannten 
Fachhandelsbetrieb Coplaning, 
Luxemburg-Junglinster, als 
Qualitätsmanager sowie Mon-
tageleiter und Prokurist tätig. 
Parallel zu seinem Studium der 
Holztechnik an der Fachhoch-
schule Rosenheim begann der 
heutige Diplom-Ingenieur und 
gelernte Schreiner dort seine 
Karriere und bewies sich bald 
in Führungspositionen. „Der 
Wechsel von einem deutschen 
zu einem polnischen interna-
tionalen Unternehmen ist sehr 
spannend. Oknoplast ist euro-
paweit erfolgreich und hat wei-
teres Potenzial nach oben. Das 
Familienunternehmen legt gro-
ßen Wert auf die Nähe zu seinen 
Kunden und verfügt daher hier-
zulande über die eigene Nieder-

lassung in Ibbenbüren. Okno-
plast arbeitet stets lösungs- und 
kundenorientiert und ist äußerst 
dynamisch. Mit seinen Produk-
ten beweist die Marke Qualität 
und setzt Trends“, begründet 

Jens Eberhard seine Entschei-
dung für Oknoplast.

„Wir sind sehr froh, Jens 
Eberhard als Marktdirektor 
Deutschland zu begrüßen. Seine 
jahrelange erfolgreiche interna-
tionale Führungsverantwortung 
in verschiedenen Geschäftsbe-
reichen namhafter Fenster- und 
Türenbauer sowie -fachbetriebe 
wird er bei Oknoplast zielfüh-
rend einbringen. Unser neuer 
Mann hat die Branche von der 
Pike auf sowohl im kaufmänni-
schen als auch handwerklichen 
Bereich in nahezu all ihren Fa-
cetten kennengelernt. Sein gro-
ßes Know-how und tiefes Wis-
sen werden Oknoplast mit Si-
cherheit guttun“, unterstreicht 
Dominik Mryczko, Geschäfts-
führer von Oknoplast Deutsch-
land, der sich zukünftig als Lei-
ter Neue Märkte vorranging auf 
das internationale Wachstum der 
Oknoplast Gruppe fokussiert.

„Oknoplast hat ein enormes 
Potenzial zum führenden Global 
Player. Dieses gilt es nun suk-
zessive auszuschöpfen, wozu 
die deutsche Niederlassung ei-
nen großen Teil beitragen soll. 
Hierzulande wollen wir mittel-
fristig zu den Top3-Playern zäh-
len. Dabei setzen wir zum einen 
auf langbewährte Erfolgssäulen: 
Professionellen und persönli-
chen Service, marktgestaltende 
Innovationskraft, hohe Quali-
tät und einprägsame Unterneh-
menskommunikation. Weiter-
verfolgt wird auch die Dreimar-
ken-Strategie mit Produkten von 
Oknoplast, Aluhaus und WnD 
unter dem Dach der Oknoplast 
Gruppe. Kunden wertschätzen 
das breite Programm an Kunst-
stofffenstern und -türen für den 
Privat- und Objektbereich als 
auch Aluminium-Eingangstü-
ren. Zum anderen arbeiten wir 
bereits an neuen Ideen, um mit 
dem Marktwandel nicht nur 
Schritt zu halten, sondern diesen 
selbst mitzugestalten und uns 
als Branchenvisionär zu behaup-
ten“, skizziert Jens Eberhard die 
kurz- und mittelfristigen Ziele 
von Oknoplast in Deutschland.

www.oknoplast.de

IMMER SICHER
KAMMER- UND RECHTECKLEISTEN

WWW.EXTE.DE

PRODUKTE UND LÖSUNGEN 
RUND UM FENSTER UND TÜREN

FENSTERZUBEHÖR-SYSTEME

EXTE_2017_RTS_H9_FZ4.indd   1 10.12.16   20:30

Jens Eberhard verantwortet die Marktentwicklung des Unternehmens 
in Deutschland.  

O
knoplast

http://www.oknoplast.de/
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 Sicher geht ganz einfach
Moderne Rollläden und Sonnenschutzsysteme schützen auch vor ungebetenen 
Gästen. Auf der R+T in Stuttgart finden Sie eine Vielzahl von innovativen Produkten, 
die Einbrecher abschrecken und Kunden anlocken.

27. Februar – 3. März 2018
      Messe Stuttgart 

www.rt-expo.com
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Florian Lindlbauer ist neuer Lei-
ter der Sanco Beratung und so-
mit für 63 Mitgliedsunterneh-
men verantwortlich. Bereits kurz 
nach dem offiziellen  Antritt der 
neuen Position in Ulm trafen die 
ersten Gratulationen ein. Aus 
den Reihen der Sanco Mitglie-
der gab es Wünsche für Erfolg, 
Kraft und „immer das richtige 
Händchen bei den vielen diffizi-
len Entscheidungen.“

In der Sanco Gruppe und 
der Branche ist Florian Lindl-
bauer kein Unbekannter mehr. 
Der 34-Jährige blickt auf über 
fünf Jahre Praxiserfahrung in 
der Sanco Beratung zurück. 
Zwei Ingenieurstudienab-
schlüsse, Mechatronik und 
Fenster und Fassade, sowie ein 
MBA-Studium runden den be-
ruflichen Background ab.

Der gebürtige Deggendor-
fer ist, wenn es die Zeit zulässt, 

Neuer Leiter für die Beratung

begeisterter Mountainbiker und 
Koch. Beruflich hat er bei den 
Sanco Lizenznehmern, bei dem 
Lizenzgeber Glas Trösch, bei 
Lieferanten und im Marktum-
feld ein stabiles Netzwerk auf-
gebaut, so dass er auf Erfahrung 
und Kontakte zugreifen kann.

Im Bundesverband Flach-
glas ist Lindlbauer engagier-
ter Mitarbeiter und unter ande-
rem Sprecher des Arbeitskreises 
„Glas im Innenausbau“.

In der neuen Leitungsfunk-
tion stehen neben den be-
reits bekannten Tätigkeiten 
die Organisation und Durch-
führung der Sanco Gremien 
wie Inselgruppentreffen, Bei-
rat und Hauptversamm-
lung an. Dazu kommt natürlich 
die Betreuung der Gruppe mit 
Budget- und Personalverant-
wortung für die Mitarbeiter in 
der Sanco Beratung.

Ein Vorteil durch die Zusam-
menarbeit mit dem Lizenzge-
ber Glas Trösch und Euroglas 
bietet sich in der Intensivierung 
des Schulungsbereiches. Florian 
Lindlbauer fungiert auch als 
Leiter Schulung und Weiterbil-
dung bei Glas Trösch Deutsch-
land/Schweiz.

In der Sanco Beratung stehen 
Manuela Wagner und Antonio 
Gioello an seiner Seite, sowie 
für die polnischen Sanco-Mit-
glieder Piotr Cichecki.

Als Ziel für seine neue Tätig-
keit nennt Florian Lindlbauer die 
Gestaltungsmöglichkeiten bei 
Sanco voll auszuschöpfen und 
mit hohem Engagement voran-
zuschreiten.

www.sanco.de

Florian Lindlbauer hat  bei 
Lieferanten und im Marktumfeld 
ein stabiles netzwerk aufgebaut, so 
dass er auf Erfahrung und Kontakte 
zugreifen kann.

Sanco

http://www.rt-expo.com/
http://www.sanco.de/
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Die filigranen Glas-Alu-Fassaden, de-
ren Raffinesse sich erst im Detail zeigt, 

prägen maßgeblich die Architektur. Geplant 
und realisiert wurde diese Sonderlösung 
von den Fassaden-Spezialisten bei Freyler 
Metallbau. Mit ihrem Konzept konnten sie 
in der Ausschreibung die Architekten und 
den Generalunternehmer überzeugen. „So 
haben wir etwa für die unauffällige Integ-
ration der Lüftung in die homogene Fassa-
denfront eine elegante Lösung mit Lamel-
lenbändern entwickelt. Damit ließ sich der 
klare und geradlinige Entwurf der Architek-
ten elegant in die Praxis umsetzen“, berich-
tet Stefan Gauss, Geschäftsbereichsleiter 
Freyler Metallbau. Graue Aluverkleidungen 
gliedern mit ihrer zurückhaltenden Fugen-
anordnung die circa 1000 Quadratmeter 
große Fassade.  

Lamellenbänder  
verbergen Lüftung
Der hochwertige Bürokomplex ist komplett 
klimatisiert, die Lüftungsanlage sollte un-
auffällig in die Fassade integriert werden, 
ohne deren homogene Optik zu stören. 
„Eine Sonderkonstruktion mit Lamellen-
bändern verbirgt die Kühl- bzw. Luftanzugs-
geräte, die jeweils an die Stirnseite der Zwi-
schendecken installiert sind“, erklärt Stefan 
Gauss weiter. Zwischen den sieben bzw. 
acht jeweils 50 Millimeter breiten Deckleis-
ten befinden sich 33 Millimeter breite Fu-
gen, durch die die Luft strömt. Die dahinter-
liegenden tiefen Kofferpaneele nehmen die 
Lüftungsgeräte auf. „In die Lamellenkon-

struktion haben wir zudem Insektenschutz-
gitter integriert, so dass man von außen die 
Lüftungsgeräte nicht wahrnimmt.“

Sonnenschutz elegant integriert

Hinter der Glas-Alu-Fassade steckt eine 
klassische Pfosten-Riegel-Konstruktion, 
die Fassadenelemente sind an der Decken-
stirn jedes Geschosses befestigt, die Lasten 
werden so in das Tragwerk abgeleitet. Zur 
Anwendung kamen die Vorhangfassaden-

Bürogebäude, Freiberg:

High-Tech-Fassade  
für Denkfabrik
Innovationsgeist und ein kluger Branchenmix haben das Freiberger 

Familienunternehmen Teamtechnik an die Weltspitze der Anlagenhersteller gebracht. 

Pünktlich zum 40-jährigen Firmenjubiläum konnte 2016 das neue Bürogebäude 

eingeweiht werden. Der 2600 Quadratmeter große Bau ist eine moderne Denkfabrik für 

hochqualifizierte Ingenieure und repräsentiert zugleich das Headquarter für Kunden 

und Geschäftspartner aus der ganzen Welt. Die Ludwigsburger Architekten, KMB Plan 

Werk Stadt, entwarfen ein klares und doch prägnantes Gebäude, das mit dem Bestand 

harmoniert, sich aber als Solitär deutlich als Firmenzentrale behauptet. Akzente setzen 

das 2,5 Meter weit auskragende Obergeschoss und der überdachte Eingangsbereich, 

der wie ein Hotel-Entree anmutet. Für die Umsetzung zeichnete der GU Leonhard Weiss 

GmbH & Co. KG verantwortlich. 

Die glasfassade besteht aus transparenten und opaken Elementen. Letztere erhalten ihre besondere 
Tiefenwirkung durch die Verwendung von isolierglas.

systeme Raico Therm+ 50/125 A-V, die sich 
durch eine filigrane Optik und reduzierte 
Dichtungsansichten auszeichnen. Die re-
präsentativen Fronten sind komplett festver-

Freyler (2)
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glast, ohne Fensterflügel. Die Glaselemente 
sind insgesamt 70 Millimeter dick, da sie die 
verschiedensten Funktionen erfüllen müs-
sen: Neben Absturzsicherung, Witterungs- 
und Wärmeschutz auch den Blend- und 
Sonnenschutz. Um die geradlinige Architek-
tursprache nicht zu stören, wurde dieser in 
die Dreifachverglasung integriert: Im Zwi-
schenraum der zwei äußeren Scheiben sind 
die 16 Millimeter breiten Lamellen eingear-
beitet, die sich per Knopfdruck hoch- und 
runterfahren lassen. Ein Bussystem reguliert 
die Verschattung automatisch, so dass der 
sommerliche Wärmeeintrag möglichst ge-
ring gehalten wird. Jeder Mitarbeiter kann 
für seinen Raum aber auch manuell nach 
Bedarf steuern. 

Vorfertigung mit  
höchster Präzision
Der komplexe Aufbau der Fassadenele-
mente erforderte bereits bei der Vorferti-
gung im Freyler Werk in Kenzingen höchste 
Präzision. In Kombination mit den großen 
Formaten von 1,30 mal 3 Meter entstanden 
wahre Schwergewichte, die das Team von 
Freyler Metallbau auf der Baustelle dank 
langjähriger Erfahrung zügig und fachge-

recht montiert hat. Zwischen den transpa-
renten Fensterflächen sind immer wieder 
opake Glaspaneele in die Fassade integriert, 
die von außen fast nicht zu erkennen sind. 
Dabei wurde bewusst Isolierglas verwendet, 
bestehend aus einem äußeren Klarglas, einer 
mit Siebdruck versehenen Scheibe und ei-
nem inneren Blechpaneel. „So ließ sich eine 
größere Tiefenwirkung erzielen“, berichtet 
Stefan Gauss. 

Das verbindende Element

Der Glaskubus ist mit einem Verbindungs-
bau an den Bestand angeschlossen – hier 
dominieren dunkelgraue Blechverkleidun-
gen das Erscheinungsbild. Die hinterlüf-
tete Kaltfassade besteht aus vier Millimeter 
starken Alublechen vor einer thermisch ge-
trennten Hinterkonstruktion. Auf die Ble-
che hat Freyler Metallbau rückseitig Bol-
zen aufgeschweißt, so dass äußerlich von 
den Befestigungseinheiten nichts erkennbar 
ist. Damit die Bleche exakt plan aufliegen, 
war eine handwerklich präzise Vorfertigung 
ebenso notwendig wie eine sorgfältige Mon-
tage vor Ort.
Um mit dem Verbindungsgang die Gebäu-
dekomplexe brandschutztechnisch zu tren-

nen, hat Freyler Metallbau für die Kon-
struktion EI 90 Stahlelemente verbaut, die 
die baurechtlichen Anforderungen erfüllen. 
Auch energetisch kann der Neubau beste 
Werte vorweisen, der Ucw liegt für die ge-
samte Fassade bei 0,508 W/m2K und damit 
weit unter den Anforderungen der EnEV 
2016 (Ucw = 0,541 W/m2K). 

Der erste Eindruck  
beginnt beim Empfang
Das neue Teamtechnik-Headquarter emp-
fängt seine Besucher mit einem repräsenta-
tiven Vorbau: Auf 12,5 Metern Länge über-
dacht dieser den Weg zum Foyer. Eine ver-
zinkte Stahlkonstruktion dient als robuster 
Unterbau, durchs Dach zieht sich der Länge 
nach ein zwei  Meter breiter und um 4 Grad 
geneigter Glasstreifen. Auch hier stammen 
Detailplanung und Umsetzung aus dem 
Hause Freyler Metallbau. Dank der markan-
ten Fugenbildung und der gleichen Materia-
lität wie bei der Kaltfassade bildet der Vorbau 
mit dem Bürokomplex architektonisch eine 
Einheit. 

www.freyler.de

in Freiberg hat der anlagenhersteller Teamtechnik  
zum 40-jährigen Jubiläum ein neues Bürogebäude  
eingeweiht.

Objekte
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Mit schlanker Form und weißem Ge-
wand fügt sich das neue Upper West 

elegant in das Stadtbild ein und setzt mit 
seiner Gestaltung ein klares Statement für 
die Moderne. Von außen nicht ablesbar, 
verbirgt sich hinter anmutiger Schlichtheit 
technische Raffinesse: So hat Saint-Go-
bain Glass nicht nur eine Vielzahl an unter-
schiedlichen Gläsern für den Wärme- und 
Sonnenschutz im Gebäude geliefert, son-
dern auch Spezialgläser mit radardämpfen-
den Eigenschaften. 

Das Gebäudeensemble Upper West um-
fasst neben dem markanten 34-geschossi-
gen Turm auch einen flachen 8-geschossi-
gen Riegelbau. Auf insgesamt 53 000 Quad-
ratmetern Gesamtfläche bietet das Ensem-
ble Raum für Einzelhandelsflächen, Büros 
und ein Hotel der Motel One Gruppe. Rund 

Upper West, Berlin:

Komfort- und Spezialverglasungen 
Hoch hinaus wächst derzeit die 

Stadt Berlin. Seit Mai 2017 ist ein 

weiteres Hochhaus in West-Berlin 

bezugsfertig: Das Upper West am 

Breitscheidplatz ragt mit 118 Metern 

eindrucksvoll in die Höhe und zählt 

zu den vier höchsten Gebäuden der 

Stadt. Der Entwurf für das Gebäude 

stammt von Langhof Architekten, 

Berlin. 

Rohl Fotografie/Saint-G
obain G

lass (3)

Das Upper West ragt mit 118 Metern eindrucksvoll in die Höhe und zählt zu den vier höchsten gebäuden 
der Stadt.

Die Mischnutzung brachte ganz individuelle anforderungen an die Verglasung mit sich.
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580 Hotelzimmer sind in den ersten 18 Eta-
gen im Turm untergebracht. Die Geschosse 
19 bis 32 sind Büroflächen vorbehalten, hier 
lässt sich mit Blick auf die Stadt in Ruhe ar-
beiten. Im obersten Turmgeschoss befin-
det sich eine Skybar mit fantastischer Aus-
sicht über ganz Berlin. Der flache Riegelbau 
ist als Geschäftshaus für Einzelhandel- und 
Büroflächen konzipiert. 

Eleganter Blickfang ist die weiße, ge-
schwungene Elementfassade des Upper 
West – sie verleiht dem Gebäudekomplex 
eine besondere Anmutung. Rund 25 000 
Quadratmeter Gebäudefassade aus 3800 
vorgefertigten Aluminiumelementen wur-
den dafür vor Ort zusammengesetzt und 
montiert. Von außen prägt eine weiße, vor-
gesetzte Aluminiumverkleidung den Cha-
rakter des Hochhauses – durch die leicht 
versetzte Anordnung der einzelnen Ele-
mente entsteht ein belebtes und zugleich 
homogenes Fassadenbild. Der Riegelbau 
zeigt eine andere Optik: Seine Fassade wird 
durch Fertigbetonteile geprägt, messing-
farbene vorgesetzte Rahmen verleihen den 
Fenstern Tiefenwirkung. 

Die Anforderungen

Die Mischnutzung im Upper West von Büro 
über Hotel bis zu Einzelhandel bringt un-
terschiedliche Anforderungen an Komfort, 
Wärme- und Schallschutz im Gebäude mit 
sich – und damit auch ganz individuelle 
Anforderungen an die Verglasung. Insge-
samt wurden im Upper West rund 10 500 
Quadratmeter Gläser von Saint-Gobain 
Glass verbaut. Darunter als Besonderheit: 
über 1000 Quadratmeter Wärmeschutzglä-
ser mit radardämpfenden Eigenschaften – 
Climatop Cool-Lite SKN 154 Contraradar. 
Denn Hochhäuser, die im Erfassungsbe-
reich von Flughäfen liegen, müssen mit ra-
dardämpfenden Maßnahmen ausgestattet 
sein. Die Radarreflexionsdämpfung gewähr-
leistet, dass das Gebäude nicht die Radar-
signale der an- und abfliegenden Flug-
zeuge abstrahlt und so deren korrekte Po-
sition schwerer zu bestimmen ist. Da das 
Upper West mit seinen 118 Metern Höhe 
im Radar erfassungsbereich von gleich zwei 
Flughäfen liegt, war auf zwei Gebäudesei-
ten ein entsprechender Schutz erforderlich. 
Nach Norden in Richtung Tegel sind ab dem 
11. Obergeschoss Gläser mit radardämp-
fenden Eigenschaften in die Fassade einge-
baut. Auf der Südseite war es aufgrund der 
größeren Entfernung zum Flughafen aus-
reichend, die verbauten Blech- und Alu-
miniumelemente ab der 17. Etage um zwei 
Grad zu kippen. 

Neben den radardämpfenden Wärme-
schutzgläsern wurden weitere 115 Quadrat-
meter emaillierte Sicherheitsgläser Emalit 
von Saint-Gobain Glass bauseitig mit Radar-

dämpfung ausgestattet. Rund 9000 Quadrat-
meter Isolierverglasungen in unterschiedli-
chen Aufbauten mit Saint-Gobain Wärme-
schutz- und Sonnenschutzbeschichtungen 
sind darüber hinaus in die Fassade integriert.

So homogen die Gebäudehülle des Up-
per West von außen auch erscheint, so in-
dividuell sind die rund 3800 Fassadenele-

mente in ihrer Ausführung. Und das sowohl 
im Hinblick Format und Ausstattung, als 
auch in puncto Verglasung – und die erfüllt 
im Upper West neben modernsten Anfor-
derungen an Schall- und Klimaschutz auch 
die Auflagen der Flugsicherheit. 

www.saint–gobain-glass.com

So homogen die gebäudehülle von außen auch erscheint, so individuell sind die rund 3800 
Fassadenelemente in ihrer ausführung.

Objekte
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Der Besucher des Deutschen Fußball-
museums wird von einem skulpturel-

len Gebäudekörper empfangen, der von ei-
ner Box dominiert wird, die über dem Foyer 
aufgeständert ist. Die Allegorie zur Dynamik 
im Fußballspiel wird erzeugt durch eine an-
geschnittene Fassadenstirn sowie die integ-
rierte Medienfassade, die Public Viewing At-
mosphäre auf den Vorplatz bringt. Einen of-
fenen, einladenden Charakter und viel Licht 
in den Raum bringt dabei eine opulente 
Glasfassade, durch die der Besucher ins Fo-
yer geführt wird.

Anforderungskatalog

Verschattet werden die großzügigen Glasflä-
chen über eine Fläche von insgesamt 1100 
Quadratmetern mit einem System, das vom 
Sonnenschutzspezialisten Brichta aus Dil-
lingen entwickelt wurde. Eine besondere 
Herausforderung stellten die riesigen Fens-
terformate von bis zu zehn Metern Höhe 
im Atrium, beziehungsweise sechs Metern 

in der Skybar, dar. Eine weitere seitens der 
Architekten war, dass der Durchblick durch 
die Anlagentechnik optisch nicht unterbro-
chen und der Sonnenschutz unauffällig in 
die Fassade integriert werden sollte. Hierzu 

setzte man bei Brichta auf Zip-Anlagen, die 
optisch sehr hochwertig wirken und funktio-
nal jegliche Lichtschlitze ausschließen. Diese 
wurden konstruiert mit schmalen Führungs-
schienen, die auf die inneren Pfosten-Rie-
gel-Profile montiert wurden und als oberer 
Abschluss in eine sehr kompakte Kassette 
münden. Hierfür wurden teilweise Sonder-
lösungen entwickelt, die die enormen Hö-
hen von bis zu zehn Metern im Atrium und 
sechs Metern in der Skybar abdecken und 
trotzdem ohne Kopplung auskommen. Ein 
weiterer Vorteil der Zip-Systeme war der 
bedenkenlose Einsatz für ein Gebäude mit 
hohem Publikumsverkehr sowie die Ball-
wurfsicherheit, um auch im Spielfeld- und 
Eventbereich des Museums eingesetzt wer-
den zu können. Als Farbton wurde ein edler 
Silberton 2059 Alu vorgegeben, der die ge-
stalterische Verbindung zur perforierten Fas-
sade aus Alukassetten herstellt.

Sonnenschutz-Screens 

Eine wesentliche Unterstützung für die 
Funktionalität der riesigen Sonnenschutz-
anlagen lieferte das Sonnenschutzgewebe 

Unter dem Leitmotiv „Wir sind Fußball“ zelebriert das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund die schönste 

Nebensache der Welt. Keineswegs Nebensache war die anspruchsvolle Sonnenschutzanlage an der opulenten 

Glasfassade mit riesigen Formaten und teilweise geneigten Glasflächen. Die besondere Dimensionsstabilität 

des Sonnenschutzmaterials Soltis 99 von Serge Ferrari machte es dabei erst möglich, nahtlose Behänge in XXL-

Formaten zu realisieren, die noch dazu in Rollokästen im Miniformat untergebracht werden mussten.

Deutsches Fußballmuseum, Dortmund:

Anspruchsvolle, großformatige 
Sonnenschutzanlagen 

Serge Ferrari/Fotograf: Philip Kistner (4)

Das  Deutsche Fußballmuseums besticht durch einen skulpturellen gebäudekörper mit einer opulenten 
glasfassade.

Durch eine opulente glasfassade werden die der Besucher ins Foyer geführt wird.
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Soltis 99 des französischen Herstellers Serge 
Ferrari, das speziell für Anwendungen in In-
nenräumen entwickelt wurde. Dieses wird 
mit der patentierten Technologie Précon-
traint hergestellt, bei der das Gewebe wäh-
rend des gesamten Beschichtungsprozes-
ses vorgespannt wird. Damit erhält Soltis 99 
zum einen eine herausragende Planlage und 
Dimensionsstabilität, so dass es zu keiner 

Verformung oder Verziehen während oder 
nach der Montage kommen kann. Eine we-
sentliche Voraussetzung, um diese riesigen 
Formate überhaupt umsetzen zu können. 
Ebenso waren diese Eigenschaften wich-
tig für die Behänge der Skybar, die in einem 
Neigungswinkel von 18 Grad ausgeführt 
werden mussten.

Geringe Dicke 

Zum anderen ist Soltis – im Vergleich zu an-
deren Sonnenschutzmaterialien mit glei-
chen, anspruchsvollen Leistungswerten – 
sehr dünn und leicht. Trotz beeindruckender 
Höhen von über 9 Metern sind sehr kom-
pakte Aufwicklungen möglich, die in eine 
Kassette von 190 mal 190 Millimetern  pass-
ten. Ein Pluspunkt ist in diesem Zusammen-
hang auch das geringe Anlagengewicht im 
Verhältnis zu den großen Screenformaten, 
was sich auch auf die Befestigungen bei den 
geneigten Ausführungen positiv auswirkte.

An den abgestuften Fassaden wurden 
Anlagen ohne Kassette eingesetzt, auf-
grund des geringen Einbauraumes und der 
höhenversetzten Anlagen. Eine Sonderkon-
struktion der Lagertechnik mit Umlenkprofil 
für den Soltis-Behang war hier die Lösung, 
um die Konstruktion in diesem Bereich der 
Fassade zu integrieren. Um noch eine eini-
germaßen praktikable Montage zu ermög-
lichen, wurden die Führungsschienen hier 
geteilt.

Ein weiterer Vorteil von Soltis 99 ist die 
große Rollenbreite von 267 Zentimetern. 
Dies prädestiniert das Material geradezu 
für die Verschattung opulenter Glasfassaden 
und macht Bahnenraster bis zu beeindru-
ckenden 250 mal 920 Zentimeter ohne jeg-
liche Quer- und Längsnähte möglich, was 
der Sonnenschutzanlage eine hohe Eleganz 
verleiht und so trotz hoch wirksamer Be-
schattung den Anspruch an eine offene und 
dynamische Fassadengestaltung aktiv unter-
stützt.

Visueller Komfort 

Überzeugend für die Architekten war auch 
die herausragende Transparenz des  Son-
nenschutzmaterials, besonders für die In-
stallation an der Glasfassade von Foyer und 
Skybar.  So haben die Besucher eine opti-
male Sicht nach draußen und werden nicht 
durch den Sonnenschutz einschränkt. Viel-
mehr wird das offene und freie Raumkon-
zept weiterhin erlebbar gemacht. Auch der 
hohe Durchlass für natürliches Licht ist ein 
Plus von Soltis, was sich besonders in der 
Spielfeld- und Eventzone im Erdgeschoss 
zeigt. Gleichzeitig verhindert der „einge-
baute“ Blendschutz von Soltis 99 störende 
Lichtreflexe auf den Spielfeldern.  Auch als 
hoch wirksames Schild für den Wärmeein-
trag macht Soltis 99 eine gute Figur, indem 
es mit einem Reflexionsgrad RS von 47 Pro-
zent und einem Absorptionsgrad AS von 49 
bis zu 96 Prozent der einfallenden Wärme-
energie eliminiert.

www.sergeferrari.com

Durch die hohe Transparenz haben die Besucher, wie hier in der Skybar, optimale Sicht nach draußen.

Überzeugend für die architekten war unter 
anderem die herausragende Transparenz des  
Sonnenschutzmaterials.

http://www.sergeferrari.com/
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In den Bergen sind sowohl Sonnenein-
strahlung als auch Windbelastung deut-

lich höher als in niedrigen Lagen. Den Be-
treibern des Wellness-Hotels Pierer war es 
deshalb wichtig, den großzügigen Terrassen-
bereich mit einem optimalen Schutz auszu-
statten. Nach eingehender Beratung durch 
Andreas Zisler, Geschäftsführer des Spezial-
betriebs Climafix für Sonnen- und Allwet-
terschutz, fiel die Wahl auf eine Spezialkon-
struktion des Herstellers Weinor. 

Spezialanfertigung für  
höhere Windstärken

Die Herausforderung bestand darin, den 
Sonnenschutz so zu platzieren, dass er ge-
nau über die Freifläche zwischen Wintergar-
ten, Haupteingang und Brüstung passte. Auf-
grund der größeren Windbelastung in den 
Bergen kam eine Gelenkarm-Markise nicht 
infrage. Zum Einsatz kam deshalb die Grund-
konstruktion der freistehenden Doppelmar-

kise Duofix, die beidseitig durch Wintergar-
ten-Markisen ergänzt und mit acht Heiz-
systemen der Weinor-Serie Tempura ausge-
stattet wurde. Theresia Pierer weiß die neue 
Kon struktion zu schätzen: „Der Name Pierer 
steht in der Region für Gastfreundschaft und 
hohe Qualität. Dies können wir mit unserem 
individuell angefertigten Wetterschutz nun 
ein weiteres Mal unter Beweis stellen.“ 

www.weinor.de

Almwellness Hotel Pierer, Fladnitz: 

Sonnenschutz auf der Alm
Das Almwellness Hotel Pierer auf der österreichischen Teichalm ist mit Sonnenschutz-Systemen von 

Weinor ausgestattet worden. Die Gäste des Vier-Sterne Superior-Hotels genießen die Aussicht auf 

1200 Höhenmetern nun bestens UV- und windgeschützt.

A
lm

w
ellness-H

otel Pierer / H
arald Eisenberger (3)

Bei der anspruchsvollen Konstruktion musste ein Pfosten an der Brüstung 
befestigt werden.

Die Doppelmarkise sorgt auf der Terrasse des Hotels auf der steirischen Teichalm für UV- und Windschutz.

Die Markisenkonstruktion ist mit acht Heizsystemen versehen, damit sich die 
gäste auch an kühleren Tagen auf der Terrasse aufhalten können. 

http://www.weinor.de/
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Das Schwörer Healthy Home ist kein 
Musterhaus, sondern ein „echtes“ 

Wohnhaus, bei dem besonderer Wert auf 
die Wohnqualität und eine energieeffi-
ziente Bauweise gelegt wurde. Für perfekte 
Lichtverhältnisse und eine präzise Beschat-
tung sorgt das Somfy Smart Home-System 
TaHoma Premium. Es steuert die motorisier-
ten Rollläden und Raffstores zeit- und sen-
sorbasiert und gewährleistet so die optimale 
Mischung von gesundheitsförderndem Ta-
geslichteinfall und Blendschutz. Steigen die 
Raumtemperaturen über einen bestimmten 
Wert, fahren die Behänge automatisch nach 
unten, um drohender Überhitzung vorzu-

beugen. Gleichzeitig garantiert die  flexible 
Lamellenneigung der Raffstores ungehin-
derte Ausblicke ins Freie. Über die intuitive 
TaHoma-Bedienoberfläche können Bauherr 
Norbert Weimper und seine Ehefrau Chris-
tine ganz nach Belieben eigene Wohnsze-
narien programmieren, in die sich beispiels-
weise auch die großzügigen Velux-Dach-
fenster für eine ideale Durchlüftung integ-
rieren lassen.

Sicherheit wird großgeschrieben

Zusätzliche im Handumdrehen erstellbare 
Anwesenheitssimulationen lassen das schi-
cke Einfamilienhaus in Ortsrandlage auch 
dann bewohnt erscheinen, wenn niemand 
zuhause ist. Behänge, die sich zu unter-
schiedlichen Zeiten öffnen und schließen, 
halten Einbrecher erfahrungsgemäß auf 
Abstand. Komplettiert wird die intelligente 
Somfy Smart-Home-Lösung durch Außen-
bewegungsmelder und Öffnungsmelder an 
Türen und Fenstern sowie die Video-Tür-
sprechanlage VSystemPro. Ihr integrierter 
Bildspeicher dokumentiert jede Kontaktauf-
nahme auch in Abwesenheit. So ist die Fa-
milie vor unliebsamen Überraschungen zu-
verlässig geschützt – und falls doch jemand 

versuchen sollte, sich gewaltsam Zutritt zu 
verschaffen, löst augenblicklich die TaHoma-
Innensirene aus. Gleichzeitig sendet das 
Somfy-System eine E-Mail oder Push-Be-
nachrichtigung an die Eigentümer. Kein 
Wunder, dass sich Norbert Weimper beein-
druckt über die vielen Anwendungsmög-
lichkeiten zeigt: „TaHoma Premium bietet 
wirklich tolle Funktionen bezüglich Wohn-
sicherheit und Energieeffizienz und erleich-
tert unser tägliches Leben sehr!“

www.somfy.de

Schwörer Healthy Home, Mühlacker:

Ganz schön smart 

Mit dem europaweit ersten Schwörer Healthy Home im schwäbischen Mühlacker wurde Ende Juni ein 

beeindruckendes Referenzprojekt in Sachen Wohngesundheit und Gebäudetechnik fertiggestellt. Über 40 

führende Unternehmen aus der Baubranche waren an der Realisierung beteiligt. Die Smart-Home-Steuerung 

stammt von Hausautomationsspezialist Somfy.

Bei dem Wohnhaus wurde besonderer Wert  
auf die Wohnqualität und eine energieeffiziente  
Bauweise gelegt.

Das Smart Home-System ist das digitale Herzstück.

auch Bewegungsmelder lassen sich  
problemlos integrieren.

Som
fy (3)

http://www.somfy.de/
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Das Helix / S600 weist eine außerge-
wöhnliche Isolationsleistung auf. Um 

Energie zu sparen, besitzt das Torblatt eine 
Stärke von 40 mm. Der U-Wert von bis zu 
1,77 W/m²K gewährleistet eine gute Wär-
medämmung. Statt wie traditionell für 
Außenöffnungen auf ein isoliertes Tor für 
den Nachteinsatz und ein schnelles Roll-
tor am Tag zurückzugreifen, vereint das 
Helix / S600 von Alpha Deuren das Beste 
dieser beiden Welten. Und dies in einem 
schlanken Design. Auf Wunsch sind zu-
dem große und variable Alu-Sektionen mit 
Kunststoffscheiben lieferbar. Neben best-

möglichem Lichteinfall verfügen sie auch 
über ein individuelles, attraktives Design. 
Die Übergänge zwischen Iso- und Alu-
Sektionen sind nahezu wind- und wasser-
dicht und eignen sich somit auch für Au-
ßenöffnungen.

Zu den Visionen der Hübner Group im 
hessischen Kassel zählt es, innovative Pro-
dukte für die Mobilität und Sicherheit zum 
Wohl der Menschen herzustellen. Als der 
Systemanbieter von Lösungen für ver-
kehrstechnische Branchen Tore für seine 
neuen Produktions- und Lagerhallen be-
nötigte, fiel die Wahl auf das Helix / S600. 

Fünf Tore à 5 x 5 Meter ließ sich die Hüb-
ner Group in ihr Werk zur Produktion von 
Übergängen für die Bus-Industrie installie-
ren. Dort sind 100 der rund 940 am Stand-
ort Kassel tätigen Mitarbeiter jeden Tag auf 
reibungslose und schnelle Abläufe ange-
wiesen. Zusätzlich wurden zwei Sektional-
tore der Maße 3,5 x 4 Meter des niederlän-
dischen Herstellers Alpha Deuren in einem 
weiteren Werk von Hübner zur Produktion 
für die Schienenindustrie eingebaut.

Den Tipp hierzu hatte das familienge-
führte Traditionsunternehmen vom Biele-
felder Bauunternehmen Goldbeck erhal-

Hübner Group, Kassel:

Zeit und Energiekosten sparen
Gut und günstig sind Kriterien, die in Industrie und Wirtschaft immer entscheidend sind. Speziell bei Toren für 

Produktions- und Lagerhallen. Das Torsystem Helix / S600 von Alpha Deuren erfüllt diese Kriterien. Mit bis zu 

1,1 m/ s öffnet es sechs Mal schneller als herkömmliche Sektionaltore. Das kompakte und zuverlässige Hallentor 

verfügt außerdem über eine exzellente Wärmedämmung, die Energie und somit Kosten sparen hilft.  

Das Tor öffnet nicht nur schneller als gewöhnliche Sektionaltore, sondern hilft mit seiner Wärmedämmung auch noch, Energie und Kosten einzusparen. 

H
übner (4)
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ten. Dieses hatte zuvor bereits Tore von 
Alpha Deuren in einem Logistikzentrum 
am Autobahnkreuz Kassel installiert. Das 
Helix / S600 eignet sich für den Einsatz in-
ner- und außerhalb von Gebäuden der Lo-
gistik, des Maschinenbaus, der Lebensmit-
telbranche sowie der Automobil-, Metall-/
Elektro- und Chemie-/Pharmaindustrie. 
Praktisch überall, wo im täglichen Produk-
tionsablauf auch mal Eile gefragt ist.

Hier macht seine schnelle Öffnungs-
geschwindigkeit das Helix / S600 zur opti-
malen Wahl für Industriegebäude. Es ver-
bindet die klassische Funktionalität eines 
Sektionaltores mit Eigenschaften eines 
Schnelllaufrolltores. Da es nur einen Frei-
raum von 0,6 bis 1,1 Meter über Sturz be-
nötigt, spart es zusätzlich Platz. Das in-
novative Führungsschienensystem besitzt 
sehr geringe Einbaumaße und läuft per Di-
rektantrieb mit umlaufender Kettentech-
nik. Weil das intelligente Antriebssystem 
keinen Gewichtsausgleich mit anfälligen 

ren gemeinsam programmiert und bedient 
werden können.

Das vormontierte Ketten- und Stahlseil-
system der Führungsschiene ermöglicht 
eine schnelle und einfache Montage. Da-
bei fertigt Alpha Deuren in moderner Pro-
duktion exakt auf Maß. Der Fachhandel, in 
diesem Fall die Schütz Bauservice GmbH, 
baut die Tore dann in enger Zusammen-
arbeit mit der Service- und Montagefirma 
ein. „Die Projektabwicklung war unprob-
lematisch, Service und Betreuung vor Ort 
gut. Die Tore laufen ohne Beanstandun-
gen“, so das Urteil von Uwe Schlag, zu-
ständig für die Technische Planung im Be-
reich Zentrales Gebäude- und Dinstleis-
tungsmanagement der Hübner Group.

www.alpha-deuren.nl

und kostspieligen Zug- und Torsionsfedern 
benötigt, schafft es als Folge dessen bis zu 
200 000 Lastwechsel nahezu wartungsfrei.

Erfordert die Produktgröße es nicht, 
lässt sich das Helix / S600 von Alpha Deu-
ren so steuern, dass es nicht ganz hoch-
fahren muss. Es kann bei einer bestimm-
ten Höhe stoppen und danach wieder selb-
ständig schließen. Ein im Führungsschie-
nensystem integriertes Lichtgitter über-
wacht derweil die Hauptschließkante, um 
Hindernisse zu erkennen, bevor es eine 
Berührung gibt. Die modular einsetzbare 
GFA-Steuerung TS971 sorgt dafür, dass 
Helix- und Sektionaltore von Alpha Deu-

Um Energie zu sparen, besitzt das Torblatt eine Stärke von 40 mm. Der U-Wert von bis zu 1,77 W/m2K 
gewährleistet dabei eine gute Wärmedämmung in einem schlanken Design.

Die Funktionalität eines Sektional- wurde mit Eigenschaften eines Schnelllaufrolltores verbunden. 

Durch die aufteilung des Tores in Felder 
mit widerstandsfähigen Polycarbonat-
Hohlkammerscheiben ist es äußerst korrosions- 
und wetterbeständig.

http://www.alpha-deuren.nl/
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Bereits in der Vergangenheit wurden Me-
thodentests zur Reinigung von innen- und 
außenliegendem Sonnenschutz vom VDS-
Verband Deutscher Sonnenschutzreiniger 
e.V. durchgeführt. Da die Entwicklung nicht 
stehengeblieben ist, und in den vergange-
nen Jahren einige Methoden bzw. Reini-
gungssysteme neu auf den Markt gekom-

men sind, wurde vom VDS Ende letzten 
Jahres ein Test speziell zur mobilen Reini-
gung von Außenjalousien in Frankfurt orga-
nisiert. Es wurden unterschiedliche Systeme 
auf Herz und Nieren geprüft, um der Bran-
che eine Orientierung zu geben, welches 
System  für welchen Einsatzbereich am bes-
ten geeignet ist. Der Test fand unter Aufsicht 

eines unabhängigen Sach-
verständigen für Sonnen-
schutzreinigung statt. Die 
Ergebnisse wurden doku-
mentiert und werden Her-
stellern, Fachbetrieben und 
Endkunden zu Verfügung 
gestellt.

Der Test

Insgesamt wurden vier Rei-
nigungssysteme und -me-
thoden getestet: ein rotie-
rendes Bürstenwalzensys-
tem mit Elektroantrieb, ein 
rotierendes Bürstenwalzen-
system mit Wasser-Hoch-
druckantrieb, ein festste-

hendes Bürstensystem (manuell) sowie eine 
Griffklammer mit auswechselbaren Wasch-
pads (manuell).

Gereinigt wurden Außenjalousien mit 
80 Millimeter breiten Lamellen. Neben den 
Reinigungsergebnissen wurden auch öko-
nomische Aspekte berücksichtigt, die be-
sonders in der gewerblichen Mengenab-
wicklung eine wesentliche Rolle spielen. 
Quadratmeterleistung, Handhabung, Was-
ser- und Stromverbrauch aber auch An-
schaffungspreise (nach Herstellerangeben) 
wurden tabellarisch gegenübergestellt, um 
dem Dienstleister eine Entscheidungshilfe 
bei der Auswahl des für ihn richtigen Sys-
tems zu geben.   

Ein entscheidender Faktor in der fach-
gerechten und werterhaltenden Reinigung 
von Außenjalousien ist auch die Reinigung 
der Zug- und Leiterbänder einer Aussenja-
lousie. Die Einwirkung von UV-Strahlung 
in Verbindung mit Schmutz auf den Band-
oberflächen hat einen deutlich schnelleren 
Alterungsprozess bis hin zu Fehlfunktionen 
zur Folge. 

Die Reinigung dieser Bänder können 
nur Systeme mit rotierenden Bürsten opti-
mal gewährleisten. Systeme mit feststehen-
den Bürsten oder mit Waschpads können 
nur eingeschränkt zur Reinigung eingesetzt 
werden. 

Die Testergebnisse zeigen, welche Me-
thoden und Systeme eingesetzt werden 
können. Es wurden leicht und stark ver-
schmutzte Außenjalousien getestet. Die in-
dividuellen Rüstzeiten bei einer Auftragsab-
wicklung wie Einsatz von Fassadenbefahr-
anlagen, Hubsteigern oder Gerüsten wur-
den im Test nicht berücksichtigt. 

Die manuelle Reinigung mittels Lappen, 
Tüchern, Reinigungshandschuh o.ä. ist auf 
Grund des hohen Zeitaufwand und des Be-
schädigungsrisikos nicht zu empfehlen. 

Die direkte Reinigung mittels eines 
Hochdruckreinigers wurde bereits im VDS 
Methodentest von 2006 als nicht anwend-
bar ausgeschlossen. Mittlerweile weisen 
auch Hersteller bereits beim Neukauf von 
Außenjalousien darauf hin, dass mit dem 
Einsatz von Hochdruckreinigern erhebliche 
Schäden am Produkt entstehen können und 
ggf. die Gewährleistung erlischt.  

Die Ergebnisse

Bei der mobilen Reinigung von Außenjalou-
sien haben sich Reinigungssysteme mit ro-
tierenden Bürstenwalzen als Testsieger mit 

Reinigung von Außenjalousien  
an der Fassade

VD
S (3)

Der Praxistest liefert Erkenntnisse, von denen die Branche profitieren kann.

Optimal gereinigt: außer einiger Wassertropfen ist auf den vielfach 
gleichzeitig gereinigten Lamellen nichts mehr zu erkennen.



dem besten Reinigungsergebnis gezeigt. 
Hier gibt es derzeit zwei unterschiedliche 
Ausführungen, der Markt bietet elektro- 
oder wasserhochdruck angetriebene Sys-
teme. Neben unterschiedlichen Anschaf-
fungskosten, sind nach dem Reinigungser-
gebnis vor allem der Zeitfaktor (Quadrat-
meterleistung pro Stunde) und die Handha-
bung in die Wertung eingeflossen. 

Platz 1 konnte das elektrisch betriebene 
Gerät AJR professional belegen. Das sehr 
gute Reinigungsergebnis und die höchste 
Quadratmeterleistung pro Stunde, das hohe 
Drehmoment und die höhere Bürstenanzahl 
waren hier ausschlaggebend. Hinzu kommt 

die größere Laufruhe des Systems gegen-
über einem mit Wasserhochdruck betriebe-
nen System. Im Weiteren wurden hier der 
niedrigste Wasserverbrauch (l/min) und der 
geringste Stromverbrauch gemessen. Auch 
das umfangreiche Anwendungsspektrum 
wie die Reinigungsmöglichkeit von hoch 
reflektierenden TLT-Jalousien (TLT= Tages-
lichtlenktechnik) trug positiv zum Testsieg 
bei. Bei Systemen die mit einem zusätzli-
chen Hochdruckreiniger als Antriebsein-
heit arbeiten, befinden sich derzeit zwei Ge-
räte am Markt: Beide Systeme zeigen kei-
nen Unterschied in Reinigungsleistung und 
Quadratmeterleistung. Auf Platz 2 liegt das 
mit Hochdruck betriebene Gerät HD Vario3. 

Das mit Hochdruck betriebene Gerät 
LTR-180 GTR konnte sich den 3. Platz si-
chern. Diese Platzierung begründet sich in 
der Handhabung: Für die Reinigung von 
50 Millimeter Lamellen müssen zwei zu-
sätzliche Stützbürsten an das Gerät ange-
bracht werden. Der als Zubehör angebotene 
Spritzschutz erwies sich im Test als nur teil-
weise einsetzbar, da er das Heranfahren an 
die Ränder der Jalousie behindern kann. Ei-
nen Unterschied gibt es auch beim Ein- und 
Ausschalten der Geräte. Während es bei der 

HD Vario3 einen Handschalter gibt, der wäh-
rend des  Betriebs gedrückt bleibt und beim 
Loslassen das Gerät sofort ausschaltet, er-
folgt bei der LTR-180-GTR das An- und Aus-
schalten durch einen separat zu bedienenden 
Kipphebel für den man eine zweite Hand be-
nötigt. Ein spontan erforderliches Abschalten 
des Geräts ist damit nicht möglich. 

Auf Platz 4 rangiert das Handmodul 
mit feststehenden Bürsten QLEEN Lamel-
lenreiniger. Durch die fehlende Rotation 
der Bürstenwalzen werden sowohl die La-
mellenoberflächen als auch die Zug- und 
Leiterbänder nicht optimal gereinigt. Die 
Kunststoffzange mit auswechselbaren 

Waschpads folgt auf Platz 5: Die Kunststoff-
zange ist für einen professionellen Einsatz 
nicht geeignet. Eine werterhaltende Reini-
gung ist nicht möglich. 

Fazit

Wer sich für den Kauf eines der Systeme 
entscheiden will, muss daher abwägen wie 
oft und in welchem Umfang er es einset-
zen will. Im Bereich von Objekten ist das 
elektrobetriebe System laut Test im Vorteil. 
Gegenüber dem mit Elektromotor betrie-
benen System AJR professional leisten die 
mit Wasserdruck betriebenen Systeme ca. 
35 Prozent weniger Fläche, bezogen auf die 
Quadratmeterleistung pro Stunde. Bei klei-
neren oder mittleren Objekten macht der 
Einsatz eines der mit Wasserdruck betrie-
benen Systeme durchaus Sinn. Hinsichtlich 
des Reinigungsergebnisses liefern alle Sys-
teme mit rotierenden Bürsten ein gutes Er-
gebnis. Der Gesamte Test kann auch beim 
VDS in Frankfurt angefordert bzw. die Aus-
wertung auf der VDS Webseite herunterge-
laden werden.                                Werner Gräf

www.vds-sonnenschutz.de             

Der Testsieger überzeugt u. a. mit einem guten Reinigungsergebnis und der höchsten 
Quadratmeterleistung pro Stunde.

www.alukon.com
www.facebook.com/ALUKON

Rollläden von ALUKON

▪ Für Neubau und Renovierung
▪ Hochwertige Produkte aus lang- 
   lebigem, korrosionsbeständigem  
   Aluminium, Made in Germany
▪ Auch als Schräg- und Sicherheits-  
   rollladen
▪ Zusätzlich auch mit Raffstore,  
   ZipTex, s_onro® oder JalouRoll- 
   Behängen 
▪ Sicherheit durch verdeckte Be- 
  festigung, Hochschiebesicherung
▪ Mit integriertem Insektenschutz
▪ Komfort durch Motorbedienung

http://www.vds-sonnenschutz.de/
http://www.alukon.com/
http://www.facebook.com/ALUKON
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Die Käuferle GmbH & Co. KG hat in eine 
neue Verputzmaschine der Firma Stürtz 
investiert. Diese fräst und verputzt die 
Schweißnähte von Fensterrahmen nahezu 
unsichtbar. Darüber hinaus lassen sich 
durch diese Maschine Prozesse schneller 
sowie einfacher steuern und Mit-
arbeiter werden entlastet. 

Optimierte Verarbeitung

Ziel von Käuferle war es, die Optik 
und Qualität der Käuferle-Fens-
terrahmen mittels kaum sichtba-
rer Verschweißnähte weiter zu ver-
bessern. Im Fensterbau werden 
Profile zunächst verschweißt und 
anschließend die dabei entste-
henden Nähte verputzt. Käuferle 
entschied sich dafür, im Bereich 
des Verputzens zu investieren. Die 
Wahl fiel dabei auf die OpticStar 
Verputzmaschine der Firma Stürtz, 
die das Verschweißen der Nähte 
in einem sauberen und einfachen 
Verfahren ermöglicht. Bevor die 
neue Vier-Achsen-Verputzma-
schine zum Einsatz kommt, fügt 
ein Schweißautomat die einzel-
nen Profile zum Fensterrahmen 
zusammen. Die OpticStar erkennt 
verschiedene Blendrahmenbrei-
ten automatisch und kann pro-
blemlos mit ihnen umgehen. Die 
Maschine befördert die Rahmen 

weiter zum Verputzen, wo die Schweiß-
naht mittels einer innovativen Technik mit 
einer kleinen V-Nut innen und außen ent-
fernt wird. Nach anschließendem Abfräsen 
der Außenstruktur von Flügel und Rah-
men mit einem Scheibenfräser ist die kom-

plette Schweißnaht ordentlich verarbeitet. 
Die V-Nut ist weniger auffällig als die bis-
her übliche rechteckige Naht. Der Weiter-
transport der Teile erfolgt automatisch und 
ist aufgrund der integrierten Wendestation 
besonders profilschonend. Die Fertigungs-
anlage gibt die Befehle an die Verputzma-
schine online weiter und beugt so Fehlern 
bei der Informationsübermittlung vor.

Schnelles Verfahren

„Die Verputzmaschine erleichtert unse-
ren Mitarbeitern die Arbeit beträchtlich“, 
sagt Bernd Stammel, Technischer Leiter der 
Käuferle GmbH & Co. KG. „Selbst grö-
ßere Elemente handelt die OpticStar ohne 
Probleme und verarbeitet sie dabei gründ-
licher, schneller und sauberer als bisher.“ 
Neben dem automatisierten Weitertrans-
port der Produkte führt auch deren opti-
mierte Verarbeitung dazu, dass Mitarbeiter 
nur noch bei Ausfällen und Nachkontrol-
len eingreifen müssen.

Automatisierte Abläufe

Die Verputzmaschine ist mit einer zusätzli-
chen Schwenkeinheit ausgestattet, die die 
zuvor in der Schweißmaschine vertikal ge-
lagerten Rahmen um 90 Grad in die rich-
tige, waagrechte Position schwenkt. Nach 

anschließendem Abziehen mit ei-
nem Abziehmesser ist die kom-
plette Schweißnaht ordentlich ver-
arbeitet. Zur Qualitätskontrolle 
prüfen die Käuferle-Mitarbeiter die 
Nähte nach dem Verputzen. Die 
Fenster durchlaufen im Anschluss 
weitere Fertigungsprozesse, wo-
bei die Mitarbeiter Rahmen, Füh-
rungsschienen, Vorbaukästen und 
sonstige Zusatzausstattungen 
montieren. Parallel zur Rahmen-
montage werden am Flügel die 
verschiedenen Beschlagtypen au-
tomatisiert verschraubt. Schluss-
endlich wird der Rahmen mit dem 
Flügel verbunden, verglast und ist 
bereit zur Auslieferung. Die Ver-
putzmaschine ist circa fünf Me-
ter lang und fünfzehn Meter breit 
und verputzt in einer Schicht von 
acht Stunden bis zu 240 Elemente. 
Sie ist zudem dank der individuel-
len Anpassung an die Bedürfnisse 
von Käuferle für alle rechteckigen 
Fenstervarianten der Marke geeig-
net.

www.kaeuferle.de

Investition in Optik und Produktivität

Stürtz M
aschinenbau (2)

Die automatisierte Frässtation erlaubt eine präzise Verarbeitung 
verschiedener Blendrahmenbreiten.

Die neue Verputzmaschine bearbeitet und schleift die Schweißnähte von Fensterrahmen nahezu 
unsichtbar. 

http://www.kaeuferle.de/
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Verglasungen im Innen- und Außenbereich 
von Gebäuden haben sich in den vergan-
genen Jahrzehnten vom reinen Licht- und 
Ausblickspender zu echten Hightech-Pro-
dukten weiterentwickelt. Ein ganz beson-
deres Beispiel für die Innovationskraft der 
Branche sind schaltbare Verglasungen. Ein 
Knopfdruck genügt und die Licht- und 
Energiedurchlässigkeit oder die Transparenz 
ändern sich sofort.

Schaltbare Verglasungen werden heute in 
vielen Bereichen der Architektur verwendet. 
Während sie früher vornehmlich in öffentli-

chen Gebäuden oder in der Industrie einge-
setzt wurden, beschäftigen sich auch immer 
mehr Privatleute mit diesem vielfältig ein-
setzbaren Produkt. Zwei Arten der schaltba-
ren Verglasungen sind dabei zu unterschei-
den: Gläser, welche die Durchsicht verän-
dern und dimmbare Gläser, die den Licht- 
und Energieeintrag nachhaltig verringern. 

Blickdicht oder farbig

Ist Privatsphäre gefragt – zum Beispiel bei 
einer wichtigen Besprechung oder daheim 
im Badezimmer – kommen Gläser zum 

Einsatz, die mittels einer einlaminierten 
Flüssigkristallfolie per Schalter oder Fern-
bedienung auf blickdicht geschaltet wer-
den können. „Das funktioniert in Sekun-
denbruchteilen. Das natürliche Tageslicht 
kann das Glas auch weiterhin passieren, 
Kunstlicht ist damit nicht notwendig“, er-
klärt Jochen Grönegräs, Hauptgeschäfts-
führer des Bundesverbandes Flachglas 
(BF). Einen anderen Weg gehen Vergla-
sungen, die mit Wolframoxid beschichtet 
sind: Hier kann per Knopfdruck die Farbe 
des Glases in mehreren Schritten verän-

dert werden – das so genannte dimmbare 
Sonnenschutzglas. Die Einfärbung verän-
dert die Energiedurchlässigkeit, wodurch 
die Erwärmung reduziert wird. Gleichzei-
tig bleibt – anders als bei Verschattungen 
– der freie Blick nach draußen erhalten. 
Probleme mit der Pflege der beiden Vergla-
sungstypen gibt es nicht: Die Systeme kön-
nen einfach wie ganz normale Fensterver-
glasungen gereinigt werden. 

www.glas-ist-gut.de 

Von unsichtbar  
bis omnipräsent

Die Licht- und Energiedurchlässigkeit oder die Transparenz lassen sich bei schaltbaren gläsern ändern.

BF/Econtrol-G
las

Für mehr Komfort
und Sicherheit

www.elero.de

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

Zentrale
Hausautomation

Mit der Centero von elero kann 
die Haustechnik komfortabel per 
Tablet und Smartphone bedient 
werden – sowohl zu Hause als 
auch von unterwegs. Fenster-
kontakte, Bewegungsmelder und 
Feuchtesensoren von eldat sind 
schnell und einfach eingebunden 
und sorgen für mehr Sicherheit 
rund ums Haus.

Mehr Informationen unter
www.elero.de/hausautomation

ero Hausautomation AZ 69 mm x 297 mm RTS 0817.indd   1 19.07.2017   15:23:54

http://www.glas-ist-gut.de/
http://www.elero.de/
mailto:info@elero.de
http://www.elero.de/hausautomation
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Beck+Heun erfüllt die DIN 1946-6 
mit hauseigenen Einbaukästen 
und Aufsatzkästen. Diese werden 
auf Wunsch mit einem dezentralen 
und wärmerückgewinnenden Lüf-
tungssystem ausgestattet. Airfox er-
füllt die Anforderungen der Woh-
nungslüftungsnorm und wurde vor 
drei Jahren entwickelt – im eigenen 
Hause des Herstellers von Beschat-
tungs- und Dämmlösungen rund 
um das Fenster. 

Bisher war die Lüfter-Einheit 
ausschließlich in Kombination mit 
dem Komplettsystem Roka-Co2m-
pact 2 erhältlich. Auf vielfachen 
Kundenwunsch hin wurde 
die Eigenmarke zu der Pro-
duktwelt Lüftungssysteme 
ausgebaut und umfasst nun 
17 Varianten. Die meisten 
davon sind in ausgewählte 
Beschattungsprodukte von 
Beck+Heun integriert. Dabei 
handelt es sich um Spezial-
Ausführungen der Serien 
Roka-Therm 2 RG, Roka-
Shadow 2, Roka-Top 2 RG 
und Roka-Top 2 Shadow. Es 
sind aber auch systemunab-
hängige Laibungselemente 
sowie Einbau- und Aufsatz-
kästen ohne Beschattung er-
hältlich.

Airfox wird paarweise in 
den Rollladenkasten, den 
Raffstorekasten, das Dämm-
element oder die Laibun-
gen integriert. Dort saugt das 
Lüftungssystem zunächst 
die Raumluft an und führt 

sie über einen Aluminium-
Wärmespeicher nach außen 
ab. Dieser nimmt die Wärme 
der Raumluft auf. Nach 60 
Sekunden stellt Airfox auf 
Frischluftzufuhr um. Die von 
außen einströmende Luft 
passiert ebenfalls den Wär-
mespeicher, der die zuvor 
gespeicherte Wärmeenergie 
nun wieder abgibt. Die zwei 
Lüfter-Einheiten überneh-
men jeweils eine Aufgabe, so 
dass gleichzeitig verbrauchte 
Luft nach außen abgeführt 
und erwärmte Frischluft in 
das Rauminnere geleitet 
wird.

Die DIN 1946-6 schreibt ein 
Lüftungskonzept vor, dass nut-
zerunabhängig funktioniert und 
in der Lage ist, Feuchtigkeit ab-
zutransportieren. Durch die fort-
währende Be- und Entlüftung 
gewährleistet Airfox den gefor-
derten Mindestluftwechsel zum 
Feuchteschutz. Dabei arbeitet das 
Lüftungssystem entweder auf 
Knopfdruck oder, wenn der op-
tionale Feuchte-Sensor enthal-
ten ist, vollkommen automatisch. 
Dieser schaltet sich ein, wenn die 
relative Luftfeuchtigkeit steigt, 
und ist somit für die aktive Luft-
entfeuchtung im Bad oder in der 
Küche geeignet.

Auch zu der geforderten Re-
duktion des Primärenergie-
bedarfs um 25 Prozent gemäß 
der Energieeinsparverordnung 
(EnEV) trägt Airfox bei. Das Lüf-

tungssystem gewinnt bis zu 91 Prozent 
der Raumwärme zurück. Durch Funktio-
nen wie den Sleep-Modus oder das Erfas-
sen der Raumtemperatur (bei optionalem 
Feuchte-Sensor) arbeitet das Lüftungs-
system besonders energiesparend. Ist der 
optionale Feuchte-Sensor vorhanden, er-
reicht das Lüftungssystem die Energieeffi-
zienzklasse A.

„Die Airfox-Lüftungen sind anschluss-
fertig im Rollladen-, im Raffstorekasten 
oder in der Laibung verbaut“, so Jochen 
Faller, Verkaufsleiter Roka-Co2mpact und 
Airfox Beck+Heun. „Somit können unsere 
Kunden die Vorschriften der DIN 1946-6 bei 
minimalem Aufwand erfüllen.“

www.beck-heun.de

Rollladenkästen erfüllen DIN 1946-6 

Ein raumseitig geschlossener Einbaukasten mit oben liegendem Modul.

in Verbindung mit dem 
optionalen Feuchte-Sensor 
erreicht das System die 
Energieeffizienzklasse a 
(sonst B).

Der aufsatzkasten ohne Behang mit dem gedämmten Modul.

Beck+H
eun (4)

Die Kassette lässt sich durch das 
neue schmalere außengitter noch 
dezenter integrieren.

http://www.beck-heun.de/
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Nice S.p.A., internationaler Vorreiter der 
Branche Haus- und Gebäudeautomatisie-
rung, der schon immer darauf bedacht ist, 
die Lebensqualität der Menschen unter 
Gewährleistung von Sicherheit und beque-
mer Bedienbarkeit zu verbessern, stellt Hi-
Speed vor, eine innovative Antwort auf die 
Regelung von Toren mit einer bis zu drei-
mal schnelleren Öffnungs- und Schließzeit 
im Vergleich zu herkömmlichen Systemen.

Mit dieser von Nice entwickelten Lö-
sung ist es möglich, sein Heim auf schnells-

tem Weg und sicher zu betreten, ohne zu 
gefährlichen Wartezeiten im Stadtverkehr 
ö. ä. gezwungen zu sein. Des Weiteren 
kann der Einlass von Gästen überwacht 
und verhindert werden, dass Kinder und 
Haustiere hinausgelangen: Alles mit einem 
einfachen Klick, ohne das Haus verlassen 
oder aus dem Auto steigen zu müssen.

Außerdem ist es mit Nice Inti möglich, 
das heimische Tor über einfach zu bedie-
nende Fernbedienungen zu steuern. Die 
kleinen, schmalen und bunten Fernbedie-

nungen lassen sich perfekt zu-
hause oder in der Tasche aufbe-
wahren oder als eleganter Schlüs-
selanhänger verwenden. Sie sind 
in sechs Farben erhältlich und die 
perfekte Wahl für Wohnblocksys-
teme und Mehrfachnutzungen, 
zum Steuern und Regeln von al-
len, auch bestehenden, Automa-
tionsanlagen. Sie sind praktisch, 
ergonomisch und widerstandsfä-
hig mit Antikratzlackierung, in-
telligent dank des Remote-Spei-
chers, mit dem eine neue Fern-
bedienung aktiviert werden kann, 
ohne sich in die Nähe der Anlage 
begeben zu müssen, aber auch si-
cher und zuverlässig, denn sie be-
sitzen einen individuellen Identi-
tätscode, mit dem das Prioritäts-
niveau der einzelnen Fernbedie-
nungen mit demselben Code fest-
gelegt werden kann. 

www.niceforyou.com 

Maximaler Komfort

Die Fernbedienungen sind sicher und zuverlässig, da 
sie einen individuellen identitätscode besitzen, mit dem 
das Prioritätsniveau der einzelnen Fernbedienungen mit 
demselben Code festgelegt werden kann.

Das heimische Tor lässt sich über die einfach zu bedienende Fernbedienungen steuern.

N
ice (2)

Das Leben
           einfach 
                genießen!

www.lewens-markisen.de

Clevere Lösungen für kühle Köpfe: 

Ob unter Glas montiert oder als Typ Aufglas – 

unsere Markisen CAPRI und ANCONA zähmen 

grelle Sonne und Hitze und zaubern wohnliches 

Licht auf die Terrasse oder in den Wintergarten.

Neugierig geworden? Besuchen Sie unsere 

Webseite oder sprechen Sie uns an!

DRUNTER
und

D R Ü B E R

CAPRI TYP AUFDACH

auch als 

TYP PERGOLA

ANCONA TYP AUFGLAS und TYP UNTERGLAS

http://www.niceforyou.com/
http://www.lewens-markisen.de/
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Rollgittertore in Tiefgaragen müssen sehr 
viele unterschiedliche Anforderungen er-
füllen. Einerseits ist ein sehr ruhiger Torlauf 
gefragt, andererseits soll eine möglichst 
hohe Stabilität des Gitters für den best-
möglichen Schutz der eingestellten Fahr-
zeuge sorgen. Hier gibt es nun eine neuen 
Materialmix aus Alu und Stahl, der beide 
Forderungen erfüllt. 

 

Maximale Belüftung

Rollgittertore sind nach wie vor die meist-
verkauften Tor-Lösungen für Park- und 
Sammelgaragen. Hauptgrund dafür ist die 
optimale Belüftung, denn mit einem Roll-
gitter schützt man das Objekt und hat den-
noch knapp 80 Prozent freien Lüftungs-
querschnitt. Dies ist ein wichtiger Aspekt 

hinsichtlich entstehender Abgase im In-
nern der Garage.

Das Aluminium-Rollgitter ist deshalb so 
beliebt, weil es im Gegensatz zu „altherge-
brachten“ Stahl-Gittern wesentlich leichter 
ist und eine deutlich bessere Laufruhe auf-
weist. Die Bewohner im direkten Umfeld 
der Tiefgarage wissen diesen Umstand sehr 
zu schätzen. 

Marderschutz

Um zu verhindern, dass ungebetene Gäste 
sich in der Garage breit machen, gibt es seit 
vielen Jahren die Möglichkeit, einen Mar-
derschutz am Gitter anzubringen. Dieser 
wird mit geschlossenen Lamellen im unte-
ren Teil des Behanges realisiert. Dieser Mar-
derschutz verhindert außerdem, dass Laub 

und Ungeziefer ungehindert nach innen ge-
langt und erfreut sich immer größerer Be-
liebtheit. Man sollte allerdings beachten, 
dass damit der Lüftungsquerschnitt ent-
sprechend reduziert wird.

Stabilität

Als einzigen „Nachteil“ eines Aluminium-
Gitters konnte man bisher anführen, dass 
das Material im Gegensatz zum Stahl-Git-
ter natürlich von Haus aus weicher und da-
mit auch leichter zu verbiegen war. Somit 
schlossen viele Kunden automatisch auf ei-
nen geringeren Schutz hinsichtlich Manipu-
lations- oder gar Einbruchversuchen. 

Dem trägt Meißner nun mit seinem 
neuen Alu-Rollgitter Typ M mit Stahl-
Zwischenstab Rechnung. Die einzigartige 
Material-Kombination ist zum Patent an-
gemeldet und ab sofort für alle Meißner-
Rollgittertore oder als Einzelbehang liefer-
bar. Hierbei bleiben die Vorteile des Alumi-
nium-Gitters erhalten (Laufruhe, Gewicht) 
und durch die Eigenschaften des Stahl-
Zwischenstabes (Stabilität, Sicherheit) ma-
ximiert. Die hochwertige Optik rundet das 
Ganze ab. Eine einfache Idee mit großem 
Potential: Denn Meißner verspricht sich 
von seiner Neuentwicklung einen weite-
ren Schub für das sowieso schon sehr be-
liebte Rollgitterprofil. Der Manipulations- 
und Einbruchschutz ist für den renomier-
ten Hersteller ein absolutes Zukunftsthema 
und ein erster Schritt, auch Tiefgaragentore 
langfristig immer sicherer zu machen. Mit 
der Anmeldung dieses weiteren Patents 
setzt Meißner erneut ein Zeichen in der 
Tor-Branche und unterstreicht weiterhin 
seine hohe Innovationskraft. 

www.meissner-gmbh.de

Stabiler, sicherer und genauso leise

Der neue Rollgittertyp mit Stahl-zwischenstab wurde jetzt zum Patent angemeldet.

Das Tiefgaragen-Rollgitter mit Marderschutz verhindert das Eindringen ungebetener gäste.

M
eißner (2)

http://www.meissner-gmbh.de/
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Einst öffnete sich das Tor von Hand, dann 
automatisch per Knopfdruck und heute mit 
dem Handy. Bequeme Fernsteuerungen, 
wie beim Fernsehen, wünschen sich viele 
Bauherren im Zuge von Modernisierungen 
auch für die Hofpforte, das Garagentor oder 
die Haustür. Werden solche Bauelemente 
erneuert und sollen diese ferngesteuert 
werden, bietet Wisniowski jetzt in enger 
Zusammenarbeit mit Somfy eine dazu pas-
sende Steuerung an. Eine von Somfy ent-
wickelte App für das Smart-Home System 
Connexoon wurde unter anderem für diese 
Zwecke im Co-Branding auf die Bedürfnisse 
der Wisniowski-Kunden abgestimmt.

Während im Neubau Smarte Haussteue-
rungen oft schon eingeplant und die Leitun-
gen dafür verlegt sind, ist im Bestand meis-
tens nur eine kleine Basisanlage gewünscht 
und möglich. Die Smarte Home Steuerung 
Somfy Connexoon ist eine solche Lösung. 
Sie ist der erste Schritt zu einem intelligen-
ten Haus. Damit fügen sich die modernen 
Bauelemente von Wisniowski, ob Garagen-
tor, Haustür oder Hofpforte, auf Wunsch in 
das Internet der Dinge ein. 

Das Unternehmen bietet jetzt für alle 
elektrisch betriebenen Garagentortypen 
wie beispielsweise Prime oder UniTherm, 
für elektrische Schiebetore und auch für die 
elektrifizierten Haustüren, zum Beispiel der 
Serie Creo die Möglichkeit der Integration 
in ein sicheres Smart-Home-System. Ins-
besondere die im Design aufeinander abge-
stimmten Bauelemente der Home Inclusive 
Serie, für anspruchsvolle Bauherren konzi-
piert, ist komplett per Handy kontrollierbar. 
So lassen sie sich bequem von der Dienst-
reise oder vom Urlaub aus ansteuern und 

per IO-Kontrolle auch der Status überprü-
fen. Mit der Geotracking-Funktion öffnen 
sich Hofpforte und Garagentor automa-
tisch, wenn die Hausherren vorfahren.  

Sicher steuern

Die Steuerungssysteme der Zukunft unter-
liegen anspruchsvollen Sicherheitsanfor-
derungen. Wisniowski arbeitet auf diesem 
Sektor im Co-Branding seit Jahren mit dem 
Weltmarktführer Somfy zusammen. Somfys 
Haussteuerungs-Systeme wie Connexoon 
oder TaHoma sind vielfach mit Bestnoten 
von IT-Sicherheitsfirmen und sogar Profi-
hackern geprüft und verfügen über kom-
plexe Verschlüsselungs-Algorithmen wie sie 
auch beim Online-Banking genutzt wer-
den. So ist sichergestellt, dass sich bei aller 
Freude über den neuen Komfort im Hinter-
grund alles im sicheren Bahnen bewegt. 

Den Alltag erleichtern

Jedes Bauelement kann heute einen kleinen 
Computerchip enthalten, der ins Hausnetz-
werk eingebunden, die Befehle seines Nut-
zers umsetzt, Zustandsberichte verfasst und 
sie an die Bauherren oder die beauftragte 
Wartungsfirma sendet. Die smarten Sys-
teme werden von den Befehlen ihrer Nutzer 
lernen, zeitlich sich widerholende Aufträge 
für die Zukunft vorschlagen, an Dinge erin-
nern, die übersehen wurden, oder überprü-
fen, ob zu Hause wirklich alle Fenster ge-
schlossen sind. 

www.wisniowski.pl/de

Smart connected 
mit Tür und Tor

intelligent vernetzt, sind Hofpforte, garagentor oder Haustür per Handy steuerbar.

W
isniow

ski

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.wisniowski.pl/de
+49 (0) 911 632 89
mailto:info@laemmermann.de
http://www.laemmermann.de/
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Handy, Geldbeutel, Schlüssel, alles dabei. 
Aber, war da nicht noch etwas? Ach ja, der 
Handsender für das Garagentor. Meist ein 
Anhängsel am Schlüsselbund oder noch die 
altertümliche Variante „Brikett“ – so kom-
fortabel das elektrische Öffnen des Gar-
agentores auch sein mag, so umständlich ist 
es, immer den zugehörigen Handsender im 
Blick zu haben. Einmal ist die Batterie leer, 
ein andermal liegt er im Auto, während man 

selbst vor einem verschlossenen Garagentor 
steht. Wäre es nicht viel praktischer, wenn 
sich das Garagentor ganz einfach mit dem 
Smartphone bedienen ließe?

Steuerung von überall 

Mit dem myQ Smart Home System hat sich 
der Hersteller Chamberlain diesem Thema 
angenommen. Über eine Internetanbin-

dung und ein zusätzliches Gateway wird 
der Torantrieb mit dem Smartphone, Tab-
let oder PC gekoppelt. Die kostenlose myQ 
App macht eine spielend leichte Bedie-
nung und Überwachung des Tores möglich 
– von jedem beliebigen Ort aus. Auch Per-
sonen ohne Sender, wie den nach Hause 
kommenden Kindern oder dem Nachbarn, 
kann so auf Wunsch Zugang zur Garage 
gewährt werden. Ein spezielles Verschlüs-
selungssystem sorgt dabei für ein Höchst-
maß an Sicherheit und ungebetenen Gäs-
ten wird ein Riegel vorgeschoben. 

Leichte Einrichtung

Die Chamberlain Torantriebe lassen sich 
mit etwas handwerklichem Geschick 
selbst einbauen und auch die Installation 
des myQ Systems ist einfach zu bewerk-
stelligen. Der Antrieb wird über ein Gate-
way mit dem heimischen Router verbun-
den, anschließend sind eine Anmeldung 
und die Registrierung mit der Seriennum-
mer notwendig. Im letzten Schritt wird der 
elektrische Garagentorantrieb per Knopf-
druck mit dem Gateway gekoppelt und 
schon ist das Garagentor mit dem mobilen 
Endgerät verbunden. 

Echtzeitüberwachung 

Besonders Einfamilienhäuser haben häu-
fig eine direkte Verbindung von der Ga-
rage in das Haus oder in den Garten. Diese 
Sicherheitslücke machen sich auch Ein-
brecher zunutze, denn im Gegensatz zur 
Hauseingangstür lassen sich herkömmli-
che Garagentore relativ leicht öffnen. Tore 
mit elektrischer Öffnung leisten jedoch 
Widerstand, denn der Motor verfügt über 
eine Selbsthemmung und lässt damit ein 
manuelles Öffnen nicht zu. Da die myQ 
App eine Überwachung in Echtzeit ermög-
licht, lässt sich jederzeit feststellen, ob das 
Tor auch tatsächlich geschlossen ist, so-
wohl von der heimischen Couch als auch 
vom Büro oder Hotelbett aus. Auf Wunsch 
gibt es sogar eine Nachricht auf das Handy, 
wenn das Garagentor gesteuert wird. So 
muss kein Gedanke mehr an die Sicher-
heit des Eigenheims verschwendet werden 
– egal ob im Urlaub oder nach einem stres-
sigen Arbeitstag.

www.chamberlain.de

Smart Home für das Garagentor

auf Wunsch gibt es eine nachricht auf das Handy, wenn das garagentor gesteuert wird.

Mehr Kontrolle bieten smarte garagentorantriebe – jederzeit und von überall aus.

C
ham

berlain (2)

http://www.chamberlain.de/
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Die neuen Sensoren für das KNX-Gebäude-
bus-System gibt es als Raum-Bediengeräte 
mit Anzeigedisplay oder als reine Messge-
räte. Die Maße der Geräte entsprechen mit 
55 x 55 Millimetern handelsüblichen Schal-
tern. Mit einem geringen Installationsauf-
wand werden sie einfach ins verwendete 
Schalterprogramm des Gebäudes integriert. 
Alle Wandsensoren gibt es in den Farben 

Weiß oder Schwarz. So passen sie sich naht-
los ins Interieur ein.

Die TH-Sensoren erfassen Temperatur 
und Luftfeuchtigkeit und berechnen den 
Taupunkt. Durch integrierte PI-Regler kön-
nen sie zur Temperatur- und bei Bedarf auch 
zur Lüftungsregelung eingesetzt werden. 
Für die Überwachung der Luftqualität im 
Raum stehen die AQS/TH-Modelle mit ei-
nem zusätzlichen CO2-Sensor bereit. Die 
Konfiguration von Gerät und Automatik er-
folgt über die KNX-Software. Hier werden 
zum Beispiel auch UND- und ODER-Logik-
funktionen, sowie Grenzwerte und Stellgrö-
ßenvergleicher eingestellt.

Die Modelle KNX AQS/TH-UP Touch 
und KNX TH-UP Touch verfügen über zwei 
Touch-Bedienflächen auf der Glas-Oberflä-
che, mit denen die Raumtemperatur ange-
passt und zwischen den verschiedenen Be-
triebsmodi umgeschaltet wird (z. B. Kom-
fort- oder Eco-Modus). Alternativ können 
die beiden Tasten auch als frei programmier-
bare Bustaster verwendet werden, z. B. als 
Schalter oder für Auf/Ab. Das hinterleuch-

tete Display zeigt je nach Einstellung in bis 
zu drei Zeilen die eigenen Messwerte an, 
aber auch über den Bus empfangene Daten, 
wie z. B. Datum und Uhrzeit. Die Sensor-Va-
rianten KNX AQS/TH-UP gl und KNX TH-
UP gl sind die Ausführung des Kombisen-
sors ohne Display und ohne Tasten. 

www.elsner-elektronik.de

Raum-Controller mit Sensorik

Solide

Belastbar

Elegant

Informieren Sie sich 

jetzt über die erwilo

TERRASSENMARKISEN

Qualität „Made in Germany“

Terrassenmarkisen | Wintergartenmarkisen | Freistehende Markisen | Fassadenmarkisen » Ein Klick – volles Programm: www.erwilo.de            

erwilo_AZ_Gelenkarmmarkisen_RTS_210x151mm_170821.indd   1 21.08.17   13:56

Es ist auch eine ausführung als reines Messgerät 
ohne Bedienmöglichkeiten erhältlich. 

Die ausführung mit anzeige und Touch-Tasten für 
die Einstellung der Raumtemperatur.

Elsner (2)

http://www.elsner-elektronik.de/
http://www.erwilo.de/
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Sind die Rollläden an Fenstern 
oder Türen mit elektrischen An-
trieben ausgestattet, ergibt sich für 
die Verwalter größerer Gebäude, 
aber immer häufiger auch für pri-
vate Bauherren und Vermieter, 
schnell die Frage nach dem zwei-
ten Rettungsweg. Dieser wird von 
den Landesbauämtern zuneh-
mend gefordert, um im Notfall 
eine sichere Flucht nach draußen 
zu ermöglichen – und zwar auch 
dann, wenn Strom ausgefallen 
oder der erste Rettungsweg ver-
sperrt ist, zum Beispiel durch Feuer 
im Treppenhaus. 

Bisher wurden in solchen Fällen 
meist Motoren eingesetzt, die sich 
bei Stromausfall per Handkurbel 
betätigen ließen. Ist die Kurbel im 
Laufe der Jahre jedoch verschollen 
oder die Sicht durch starke Rauch-
entwicklung eingeschränkt, wird es 
schnell kritisch – abgesehen davon, 
dass es mitunter recht lange dau-
ern kann, einen schweren Rollladen 
manuell hochzukurbeln. Mit ih-
rem Fluchttür-Set bietet die Becker-
Antriebe GmbH deshalb jetzt eine 
neue Lösung, um den steigenden 
Sicherheitsanforderungen gerecht 
zu werden und auch beim zweiten 
Rettungsweg nicht auf den Kom-
fort automatisierter Rollläden ver-
zichten zu müssen. Selbst an den 
„worst case“ haben die Antriebs- 
und Steuerungsexperten aus Hessen dabei 
gedacht und sich etwas einfallen lassen.

Akkugepuffert ins Freie

Das Becker-Fluchttür-Set besteht im 
Kern aus einem Gleichstrom-Antrieb, ei-
ner Steuerung sowie einem leistungsstar-
ken Lithium-Ionen-Akku, der einfach an 
das zentrale Steuerungsmodul angesteckt 
wird. Letzterer steht bei Netzbetrieb kon-
stant unter Spannung, so dass er jederzeit 
in der Lage ist, bei Ausfall der Energiever-
sorgung einzuspringen und den Behang 
automatisch nach oben zu fahren. Dabei 
ist er selbstverständlich vor Überladung so-
wie Tiefenentladung geschützt. Bevor die 
Leistung des Akkus naturgemäß nachlässt, 
weist nach 1000 Hüben bzw. 2 Jahren ein 
akustischer Signalton darauf hin, ihn vor-
sorglich zu wechseln. Auch wenn die Akku-
ladung aus irgendwelchen anderen Grün-
den unterschritten werden sollte, ertönt 
das Warnsignal automatisch. Die Montage 
der Steuerung erfolgt ganz einfach in ei-

ner Unterputz-Elektronikdose 
oder in einer doppelten Hohl-
wanddose. Über den beiliegen-
den Kabelbaum bestehen dabei 
an der Schnittstelle zahlreiche 
Anschlussmöglichkeiten – vom 
Einzelbedien- oder Gruppen-
taster über den Rauchmelder 
bis hin zu anderen potenzial-
freien Steuerungen. Auch in 
das Centronic-Funksystem von 
Becker lässt sich die Steuerung 
mittels Empfänger mühelos in-
tegrieren.

Zusätzliche Sicherheit

Bei einem Brand und starker 
Hitzeentwicklung kann es na-
türlich im schlimmsten Fall pas-
sieren, dass neben der Strom-
versorgung auch die Steue-
rung in Mitleidenschaft gezo-
gen wird. Für dieses Szenario 
ist bei Becker ein zusätzlicher, 

obligatorischer Sicherheitsschal-
ter im System vorgesehen. Dieser 
ist durch einen roten Rahmen ge-
kennzeichnet und fährt bei Betäti-
gung den Rollladen auch dann zu-
verlässig hoch, wenn die Funktion 
der Steuerung beeinträchtigt ist. 
„Automatisierte Rollläden gehören 
mittlerweile in vielen Gebäuden 
und Haushalten zum Standard“, 
weiß Peter Graben, Produktmana-
ger bei Becker. „Deshalb war es uns 
wichtig, dass unsere Kunden auch 
beim zweiten Rettungsweg nicht 
auf ihren gewohnten Komfort ver-
zichten müssen und unsere Fach-
partner eine Lösung zur Hand ha-
ben, die in wirklich jeder Situation 
die erforderliche Sicherheit bietet.“ 

Komplett-Set 

Das komplette Set, das bis auf 
Rollladen und Welle alles enthält, 
was für Montage, den Anschluss 
und Betrieb der Lösung für den 
zweiten Fluchtweg notwendig ist, 
macht es dem Monteur leicht. Zu-
dem sind alle Komponenten aufei-
nander abgestimmt und gewähr-
leisten so einen reibungslosen Ein-
bau und einen sicheren Betrieb der 
Anlage.

www.becker-antriebe.de

Neue Lösung für den zweiten Rettungsweg

Das Fluchttür-Set trägt durch akku und zusätzlichen 
Sicherheitsschalter den gestiegenen anforderungen an den zweiten 
Rettungsweg Rechnung.

auch bei automatisierten Rollläden ist man durch das Set jetzt 
für den notfall gerüstet: in Extremsituationen macht es den Weg 
nach draußen zuverlässig frei.

Spuno – fotolia.com

Becker A
ntriebe

http://www.becker-antriebe.de/
http://fotolia.com/
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Die Wohnung zu betreten ist mit Nice 
heute noch einfacher als bisher: Die Lö-
sungen MyNice sind das Ergebnis der Zu-
sammenarbeit mit der Welt der Architektur 
und der Bauplanung, um Leistung, Sicher-
heit und Zuverlässigkeit dort zu bieten, wo 
Innovation mit der Fähigkeit gleichzuset-
zen ist, die anderen Steuerungssysteme der 
Wohnung zu integrieren, oder sich in diese 
zu integrieren.

Nice S.p.A., ein internationaler Bran-
chen-Ansprechpartner im Bereich Home 
and Building Automation, zählt zu den 
bahnbrechenden Unternehmen des Be-
reichs Home Automation, die das Zerti-
fikat Apple HomeKit erhalten haben: Mit 
der intelligenten Schnittstelle IT4WIFI in-
tegriert sich Nice in die Welt von Apple 
HomeKit und bietet die Kontrolle des An-
triebs für Garagentore. 

Dank dieser Schnittstelle, die mit der 
HomeKit-Technologie kommuniziert, kann 
mit der App Home von Apple oder mit der 
App MyNice Welcome HK von Nice für 
HomeKit der Zugang zur Garage direkt 
vom iPhone oder von der Apple Watch aus 
gesteuert werden, sowohl vor Ort als auch 
im Fernmodus.

Mit der App Home von Apple werden 
die verbundenen HomeKit-Geräte gesteu-
ert und personalisierte Szenarien wie z. B. 

„Back Home” erstellt, um mit einer einfa-
chen Handbewegung auf dem iPhone oder 
der Apple Watch das Garagentor zu öff-
nen oder die Lichter einzuschalten. Mit Siri 
wird die Sprachsteuerung verwendet, um 
das Garagentor zu öffnen und zu schließen, 
während sich das Garagentor bei Aktivie-
rung des GPS des iPhones mit der Orts-
bestimmung automatisch öffnet, wenn der 
Nutzer  in der Nähe der Wohnung ist und 
den richtigen Abstand erreicht hat. Dieser 
wird auf sichere Weise vorab eingestellt,  so 
dass sich die Wartezeiten verkürzen.

In Kombination mit der Schnittstelle 
bietet Nice auch die App MyNice Welcome 
an, die mit einer geschützten Technologie 
sowohl für Android als auch für iOS entwi-
ckelt wurde und der Kontrolle des Antriebs 
von Toren und Garagentoren im Fernmo-
dus über Smartphone und Smartwatch 
dient. Es ist möglich, die programmierten 
Aktionen auf bestimmte Uhrzeiten und 
Tage einzustellen, sowie Regeln einzurich-
ten, die beim Eintreten bestimmter Ereig-
nisse bestimmte Aktionen vorsehen (z. B. 
„Wenn das Tor offen ist, schick mir eine 
E-Mail“). Dies ermöglicht die Kompatibi-
lität mit dem Dienst IFTTT („If This Then 
That“). 

www.niceforyou.com/de/it4wifi

Hausauto matisierung 
über App gesteuert

Mit der app werden die verbundenen geräte gesteuert und personalisierte Szenarien erstellt.

N
ice

Jetzt Katalog anfordern
(0 28 50) 9 10-0
oder anschauen unter
www.novoferm.de

Sektionaltor-Systeme für Garagen
Willkommen Zuhause

NEU!
MICROLINE IN „SATIN DARK GREY“

DREHFLÜGELTORE MIT 3D-BÄNDERN
UND THERMISCH GETRENNTEN

PROFILEN

Schöne Häuser
bekommen schöne 
Tore. Sektionaltore 
von Novoferm.
Sie suchen ein attraktives Garagentor?
Schauen Sie in den Novoferm-Katalog
und empfehlen Sie Ihrem Kunden eine 
der zahlreichen Varianten. So gehen Sie 
auf seine Wünsche ein und haben gleich-
zeitig die Sicherheit einer technisch und 
optisch überzeugenden Lösung.

Novoferm - Wir machen das Tor!

MEHR FARBE UND
INDIVIDUALITÄT ERLEBEN

MADE IN GERMANY

http://www.niceforyou.com/de/it4wifi
http://www.novoferm.de/
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Mit weniger Einzelteilen und ausgereiften 
Verbindungen vereinfacht Teckentrup (Verl) 
den Zargen-Einbau für seine Garagen-
tore. Die „CarTeck Zarge 2.0“ ist somit be-
sonders montagefreundlich, wartungsarm 
und schneller eingebaut. Zugleich bietet sie 
viele individuelle Lösungen. „Außerdem ist 
das Modell optisch sehr ansprechend“, so 
Ekke hard Grohs, der die Weiterentwicklung 
als Leiter Entwicklung/Konstruktion bei  
Teckentrup voran getrieben hat. 

Mit der neuen Zarge wurden Montage-
schritte verkürzt, verständlichere Anleitun-
gen geschaffen und ein neues Design kre-
iert. Dabei flossen im Zuge der „Customer 

Co-Creation“ Wünsche und Anregungen 
von Metallbauern direkt in die Produktent-
wicklung ein – also von den Spezialisten für 
den Einbau.

Montagefreundlich, wenig(er) 
Einzelteile, stabil
Eine Vielzahl neuer Detail-Lösungen sorgt 
für eine umfassend neu gestaltete Tor-Zarge. 
Die Verbesserungen reichen von vormon-
tierten Bauteilen bis zu leichter erreichbaren 
Verbindungselementen. 

Bislang erfolgte das Justieren der Fe-
derspannung zum Gewichtsausgleich über 
das Andrehen der Mutter. Dadurch stand 
die Schraube nach hinten heraus und be-
stimmte (zusammen mit der Länge der ho-
rizontalen Federn) die Einschubtiefe des To-
res. Bei der „Zarge 2.0“ erfolgt das Spannen 
der Federn über das Einhängen der Spann-
vorrichtung in die Multilochung der verti-
kalen Zarge. Dadurch entfällt das Spannen 
per Justierschraube, die Feder ist über einen 
Haken zudem besser im Federkanal gesi-
chert. Dank der dadurch um 450 Millimeter 
kürzeren Einschubtiefe passt die Zarge nun 
auch problemlos in kleinere Garagen.

Verbessert hat Teckentrup auch die Mon-
tage der Zargen-Endkappen in den Feder-
kanälen. Für mehr Sicherheit sorgen Bügel, 
die die Federkanaldeckel fixieren. Die spezi-
ell gesicherte Zargen-Endkappe klemmt die 
obere Federkanalabdeckung ein.

Bei der neuen Zarge entfallen viele Ver-
schraubungen, eine Schraubverbindung ist 
lediglich zum Baukörper erforderlich. Die 
Haltewinkel werden dagegen nicht mehr 
aufwändig verschraubt, sondern einfach ge-

steckt. Kleine Garagentore mit weniger als 
70 Kilogramm Torblattgewicht – also etwa 
60 Prozent aller Tore – kommen sogar ohne 
Haltewinkel aus, die Zarge bietet ausrei-
chend Stabilität. Bei größere Toren (> 70 Ki-
logramm) sparen die Steckverbindungen bis 
zu zwölf Schraubpunkte. Dieser Kniff be-
schleunigt den Einbau und erleichtert ihn 
gerade bei geringem Platz in der Garage. 
Durch die neuen Haltewinkel ist außerdem 
ein Versatz bis zu zwölf Millimeter möglich.

Der Verzicht auf frontseitige Stanzungen 
schafft eine durchbrechungsfreie Fläche auf 
der gesamten Front der Zarge – eine beson-
ders ästhetische Lösung. Verblendungen aus 
optischen Gründen sind daher in der Regel 
nicht erforderlich. 

Stimmiges Gesamtpaket

„Bewährtes haben wir beibehalten. End-
kunden haben beispielsweise weiterhin eine 
breite Farbpalette und viele weitere Gestal-
tungsoptionen zur Wahl“, erklärt Ekkehard 
Grohs. Der Wunsch vieler Bauherren nach 
Individualität lässt sich also leicht erfüllen. 

Ganz im Sinne der Kundenzentriertheit 
hat sich das Unternehmen nicht nur auf das 
Produkt konzentriert, sondern auch an den 
Service gedacht. Dazu gehört zum Beispiel 
eine klare, leicht verständliche Montagean-
leitung, die auch per Download von der 
Website des Unternehmens direkt auf der 
Baustelle genutzt werden kann. 

www.teckentrup.biz

Einfach und schnell montiert

Die Führungsschienen lassen sich schnell zusammenbauen.

Teckentrup (3)

Die Spannvorrichtung wird in die Multilochung 
im vertikalen Teil der zarge eingehängt. Das 
erspart das aufwändige Spannen mit einer 
Justierschraube. 

Die zargenendkappe ist besser als bisher im 
Federkanal befestigt. 

http://www.teckentrup.biz/
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Die neuen Schüco Rechteck- 
und Tech-Optik-Lamellen bie-
ten Architekten und Planern 
eine flexible windunabhängige 
Sonnenschutzlösung bei hoher 
Gestaltungsfreiheit. Zugeordnet 
sind die beiden neuen Sonnen-
schutzlösungen der bewähr-
ten Sonnenschutz-Systemfami-
lie Schüco Großlamellen ALB 
(Aluminium Louvre Blind). 

Die neuen Schüco ALB 
Rechtecklamellen lassen sich 
vertikal und horizontal vor Fas-
saden oder Fenstern anordnen. 
Sie sind in feststehender oder 
beweglicher Ausführung lie-
ferbar. Das bewegliche System 
bietet eine hochwirksame Be-

schattung zu jeder Tages- und 
Jahreszeit, da der Lamellenwin-
kel in Abhängigkeit des Son-
nenstandes individuell einge-
stellt werden kann. Die Recht-
ecklamellen mit einer Breite 
von wahlweise 250 Millimeter, 
300 Millimeter oder 400 Mil-
limeter sowie die Parallelo-
grammlamellen in 300 Milli-
meter Tiefe eröffnen eine Viel-
zahl von Möglichkeiten für den 
attraktiven Sonnenschutz und 
eine individuelle Fassadenge-
staltung. Über Systemschnitt-
stellen lässt sich der Sonnen-
schutz optimal an Schüco Fens-
ter- und Fassadensysteme an-
binden. 

Neue Rechteck- und Tech-Optik-Lamellen

Neu gestaltete 
Systemlösung

Für die Fassadengestaltung mit 
Tech-Optik-Lamellen fertigt 
der Metallbauer aus gekanteten 
Blechprofilen – mit oder ohne 
Perforation – je nach Wunsch 
verschiedenste Lamellengeo-
metrien. Diese Lamellen wer-
den auf einem Schüco Trag-
rohr montiert, das als zentrale 
Komponente mit seiner planen 
Oberseite und bereits integrier-
ten Schraubkanälen die kom-
fortable Anbindung von viel-
fältigen Lamellengeometrien 
ermöglicht. Die frei in Form, 
Farbe und Anordnung wählba-

ren Lamellen bieten individu-
elle Sonnenschutz- und Fassa-
dengestaltung – einsetzbar in 
horizontaler oder vertikaler so-
wie in feststehender oder be-
weglicher Ausführung. Durch 
vielfältige Perforationsmöglich-
keiten der Lamellenbleche lässt 
sich auf Wunsch ein größtmög-
licher Außenbezug bei gleich-
zeitigem Sonnenschutz rea-
lisieren. Zur Anbindung an 
Schüco Fenster- und Fassaden-
konstruktionen bieten System-
schnittstellen vielseitige Anbin-
dungsmöglichkeiten. 

www.schueco.de 

Becker Academy:  
Praktisch für Praktiker

Erleben Sie bei unseren Schulungen, wie 
einfach Sie Hausautomatisierung von Becker 
in Betrieb nehmen können - und wenden es in 
unserem modernen Praxisraum gleich selbst 
an. Die Becker Academy vereint Theorie und  
Praxis unter einem Dach.

Ihr Draht zu unserem Schulungsteam und  
unsere aktuellen Schulungen finden Sie unter:  
www.becker-antriebe.de/academy

facebook.com/Becker.Antriebe

Praktisch für Praktiker

Erleben Sie bei unseren Schulungen, wie Erleben Sie bei unseren Schulungen, wie 
einfach Sie Hausautomatisierung von Becker 
in Betrieb nehmen können - und wenden es in 

AZ RTS Academy Praxis (101x151+3mm).indd   1 09.08.2017   08:59:58

Jetzt auf dem Markt ist das neue Sortiment an Rechtecklamellen in 
unterschiedlichen geometrien.

Hier wurden die großlamellen als vertikal eingebaute Rechtecklamellen 
in beweglicher ausführung verbaut.

Schüco  (2)

http://www.schueco.de/
http://www.becker-antriebe.de/academy
http://facebook.com/Becker.Antriebe
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Die Atmosphäre eines Raumes 
verändert sich mit dem Wech-
sel des Tageslichts. Die frischen, 
blassen Strahlen der Morgen-
sonne malen andere Bilder aus 
Licht und Schatten als das glei-
ßende Licht am Mittag und die 
farbintensiven Strahlen der tief-
stehenden Sonne am Abend. 
Jede Tages- und Jahreszeit er-
zeugt eine andere Stimmung. 
Umso wichtiger ist es, selbst 
entscheiden zu können, wie 
viel Sonnenlicht zum eigenen 
Wohlbefinden passt. Oder an-
ders gesagt, wie viel Draußen 
man drinnen genießen möchte. 
Perfekt steuern lässt sich das 
Licht mit Außenjalousien von 
Warema.

Wer es sich in seinen eigenen 
vier Wänden gemütlich macht, 
erlebt immer wieder, wie das in-
dividuelle Lebensgefühl von der 
richtigen Beleuchtung abhängt. 
Dabei kann Kunstlicht nie-
mals so positiv auf Körper und 
Seele wirken wie natürliches 
Licht. Das Tageslicht nach den 
eigenen Wünschen zu insze-
nieren, ist daher ein entschei-
dendes Element der Raumge-
staltung. Natur und Wohnung 
verschmelzen durch den Licht-
einfall von draußen, der sich 
den unterschiedlichen Bedürf-
nissen im Sommer und Winter 
anpassen lässt. Die Sonne wird 
nicht einfach ausgesperrt oder 

Licht von draußen auch drinnen genießen

eingelassen, sondern die At-
mosphäre im Inneren bewusst 
durch die Steuerung von Licht 
und Wärme beeinflusst.

Weniger Kunstlicht 
heißt weniger Kosten
Dies ist möglich, da Außenja-
lousien aus einzelnen Lamellen 
bestehen. Deren Winkel lässt 
sich so einstellen, dass immer 
genau so viel Tageslicht in den 
Raum fällt, wie es für die Be-
wohner gerade angenehm ist. 
Das darf an wolkenverhange-
nen, trüben Tagen gerne mehr 
sein, an sengend heißen Som-
mertagen lieber deutlich we-
niger. Durch die gezielte Steu-
erung des natürlichen Lichts 

reduziert sich der Einsatz von 
Kunstlicht, was wiederum die 
Energiekosten senkt. Zudem 
bieten Außenjalousien von Wa-
rema einen zuverlässigen Sicht- 
und Blendschutz, das heißt, 
grell stechende Sonnenstrahlen 
und neugierige Blicke dringen 
nicht hindurch.

Im Sommer fangen Außen-
jalousien die Wärme der Sonne 
schon vor dem Fenster ab, ehe 
sie durch das Glas dringen und 
den Raum dahinter aufheizen 
kann. Dadurch lässt sich Ener-
gie zur Kühlung des Raumes 
einsparen. In kalten Winter-
nächten erhöhen sie die Wär-
medämmung, was ein ange-
nehmes Klima und geringere 
Heizkosten zur Folge hat. Ins-
besondere in Verbindung mit 
einer automatischen Steue-
rung können Außenjalousien so 
nicht nur das persönliche Wohl-
befinden, sondern auch die 
Energieeffizienz eines Hauses 
deutlich erhöhen.

Sonnenschutz als 
Designobjekt
Doch nicht nur die Atmosphäre 
im Innern lässt sich durch Au-
ßenjalousien prägen. Sie wer-
den auch zum attraktiven Be-
standteil der Fassade und kön-
nen die Optik eines Gebäudes 
durch ihr modernes Erschei-
nungsbild aufwerten. Warema 
bietet ein breites Portfolio, das 
genau auf die Architektur und 
Farbe des Hauses abgestimmt 
werden kann. Dabei gibt es Va-
rianten mit unterschiedlichen 
Funktionen sowie verschiedene 
Modelle je nach Einbausitua-
tion – von Neubauten und Sa-
nierungen über Fassaden-Vari-
anten und Wintergärten bis zur 
Verschattung unterschiedlich 
genutzter Räume wie Schlaf-, 
Wohn- und Kinderzimmer. Wer 
das Tageslicht im eigenen Zu-
hause nicht dem Zufall überlas-
sen möchte, nimmt mit Außen-
jalousien von Warema die Steu-
erung selbst in die Hand.

www.warema.de

außenjalousien bieten einen zuverlässigen Sicht- und Blendschutz.

Das Tageslicht nach den eigenen Wünschen zu inszenieren, ist ein 
entscheidendes Element der Raumgestaltung.

W
arem

a (2)

http://www.warema.de/
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Ein Lamellensystem für eine be-
sonders klare Architekturspra-
che mit viel Transparenz präsen-
tierte die Fieger Lamellenfens-
ter GmbH auf der BAU 2017 in 
München. Die Modellreihe FLM 
des Unternehmens verfügt über 
Ganzglaslamellen aus Monoglas 
in geschuppter oder gestufter 
Ausführung. Da auf Lamellen-
profile verzichtet wird, ist die 
Fensterfläche sehr durchgängig 
und ermöglicht einen ungehin-
derten Durchblick. Geeignet ist 
das Lamellensystem unter an-

derem als Zweite-Haut-Fas-
sade, im Innenbereich oder für 
unbeheizte Gebäudeteile. 

Bei der Entwicklung der Mo-
dellreihe FLM hat die Fieger La-
mellenfenster GmbH einen be-
sonderen Fokus auf Optik und 
Transparenz gelegt. Das neue 
Produkt verbindet gute Lüftung 
und ansprechendes Design. Es 

Lamelle als Hingucker

ist in zwei Typenausführungen 
erhältlich: Zum einen mit La-
mellen mit gestufter Glaskante, 
die im geschlossenen Zustand 
der Fläche ineinander greifen 
– zum anderen mit leicht über-
lappenden Glaslamellen, die 
zu einer schuppenartigen Fas-
sadengestaltung führen. Die 
Lamellen mit einer Höhe von 
150 bis 350 Millimeter sind mit 
acht bis zwölf Millimeter di-
ckem Monoglas erhältlich. Sie 
werden wahlweise linienförmig 
oder punktgehalten. Das Sys-
tem kann ohne Mittelpfosten 
in einer Breite von bis zu 1600 
Millimeter hergestellt werden. 
Die thermisch nicht getrennten 
Profile eignen sich überall dort, 
wo dem Wärmeschutz nur eine 
untergeordnete Rolle zukommt 
– beispielsweise in Innenräu-
men, als Wetterschutz im Terras-
senbereich oder als zweite Fas-
sadenhaut.

Die Lamellen des Fensters 
lassen sich stufenlos einstellen. 
Dies ermöglicht der wartungs-
freie Zahnstangenantrieb mit 
verdecktem Angriff. Die Mecha-
nik des Fensters ist nicht sicht-
bar im Rahmenprofil unterge-
bracht. Wie alle Fenster von Fie-
ger ist auch die FLM-Produk-
treihe mit dem Smotec-Siegel 
ausgezeichnet. Es bestätigt ihre 
Eignung zur Entrauchung als 
natürliches Rauch- und Wärme-
abzugsgerät (NRWG) nach DIN 
EN 12101-2. 

www.fieger-lamellenfenster.de

SEZ-Antriebe für Zip-Screens

 Meine Zip-Screens 
werden nur mit SEZ-
Antrieben bewegt.

Hier gehts 
zum SEZ-
Produktfilm

Zip-Screen Sicht- und Sonnenschutzanlagen sensibel und si-

cher bewegen: SELVE liefert einen Antrieb, der keine Wünsche 

offen lässt und die Lebensdauer von Zip-Screens beträchtlich 

erhöht. Sicherlich das beste Produkt am Markt – vom Er� nder 

des intelligenten Antriebs für Zip-Screens. 

Textilen Sonnenschutz bewegen!  
Ob Privat- oder Verwaltungsgebäude, der SEZ-Antrieb von 
SELVE bewegt jeden Zip-Screen sensibel und intelligent.

Vorteile und Funktionen

Automatische Endlageneinstellung

 Einfacher geht’s nicht

Sensible Hinderniserkennung

  Effektiver Schutz vor 

Beschädigungen

Intelligenter Überlastschutz

 Sichere Einfahrt bei Windalarm

NEU
Jetzt auch als

Funk-Version

www.selve.de

Punktförmig gehaltene ganzglaslamellen sind eine ansprechende Lösung für 
den außenbereich.

Leicht überlappende glaslamellen 
sorgen für ein schuppenartiges 
Erscheinungsbild.

Fieger Lam
ellenfenster (2)

http://www.fieger-lamellenfenster.de/
http://www.selve.de/
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Sonnenschutz gibt es in vielen 
Farben und Formen. Der Ex-
perte für Sonnenschutzsysteme, 
Flexalum, bietet unter anderem 
Raffstores mit Lichtleitsystem, 
Textilscreens oder Rollos an, um 
Objekte vor Sonne zu schützen. 
Jedoch unterscheiden sich all 
diese Systeme und erfüllen un-
terschiedliche Ansprüche, die 
vor der Anschaffung beachtet 
werden sollten. 

Verschiedene Systeme, verschiedene Anwendungen

Raffstores mit Lichtleit-
technik bieten einen optima-
len Wärme- und Blendschutz 
bei gleichzeitiger Nutzung des 
Tageslichts.  Während sich die 
unteren Lamellen des Behangs 
bis zu einer bestimmten Höhe 
komplett schließen, lassen sich 
die übrigen Lamellen in unter-
schiedlichen Winkeln bis zu 30 
Grad getrennt vom restlichen 
Sonnenschutz individuell ein-

stellen. Dadurch kann Tages-
licht flexibel in unterschiedli-
chen Intensitäten an die Decke 
gestrahlt werden. Diese Redu-
zierung von Blendungen bei 
gleichzeitiger Nutzung von Ta-
geslicht ermöglicht eine deut-
liche Erhöhung des Wohnkom-
forts. „Raffstores sind ideal, 
wenn man das Sonnenlicht 
nicht immer komplett aussper-
ren möchte,“ sagt Thomas Zir-
kel, technischer Verkaufsleiter 
bei Flexalum. „Gerade tagsüber 
möchte man auf künstliche 
Lichtquellen verzichten. Son-
nenstrahlen blenden je nach 
Sonnenstand und können sehr 
störend sein. Mit der Lichtleit-
technik von Raffstores werden 
diese Blendungen vermieden 
und das Sonnenlicht dennoch 
optimal genutzt.“

Lichtdurchlässige 
Textilscreens 
Textilscreens, wie zum Beispiel 
der SmartScreen ZIP von Flex-
alum, sind eine weitere Vari-
ante von Sonnenschutzsyste-
men. Der Vorteil dieser Systeme 
ist, dass sie visuellen Komfort 
mit einem hohen thermischen 
Nutzen verbinden und dank ih-
rer großen Behanggrößen auch 
optimal für große Glasflächen 
moderner Gebäude geeignet 

sind. Die transparente Struk-
tur des Gewebes gewährleistet 
die Sicht nach außen, während 
Blendungen und Gebäudeer-
wärmungen reduziert werden. 
Gerade für die Arbeit im Büro, 
bei welcher der Blick ins Freie 
und die Nutzung von Tageslicht 
die Konzentration fördern, bie-
tet sich diese Sonnenschutzva-
riante an. Textilscreens mit ZIP-
Technologie sind zudem äußerst 
windstabil und können auch bei 
höheren Windgeschwindigkei-
ten eingesetzt werden.

Rollos für den 
Innenbereich
Neben dem außenliegenden 
Sonnenschutz bieten auch in-
nenliegende Systeme, wie die 
Rollos der EOS 500 Serie von 
Flexalum, einen wirkungsvollen 
Blendschutz und die Beschat-
tung von Räumen. Formstabile 
und feuerhemmende Hochleis-
tungsgewebe mit diversen Ge-
webestrukturen ermöglichen 
hierbei verschiedene Ausprä-
gungen des Sonnenschutzes. So 
sind Lichtdurchlässigkeiten in 
unterschiedlichen Intensitäten 
möglich, wodurch individuelle 
Ansprüche an Blendschutz und 
Tageslichtnutzung erfüllt wer-
den können.

Beim Thema Sonnenschutz 
gibt es also eine große Auswahl 
an Möglichkeiten, die unter-
schiedliche Vorstellungen er-
füllen. Thomas Zirkel rät ab-
schließend: „Natürlich haben 
Sonnenschutzsysteme im Prin-
zip ein und denselben Nutzen, 
welcher sich schon im Namen 
widerspiegelt. Durch ihre ver-
schiedenen technischen Eigen-
schaften sprechen sie jedoch 
unterschiedliche Anforderun-
gen und Vorlieben von Nutzern 
an, über welche sie sich im Kla-
ren sein sollten, bevor sie sich 
für ein System entscheiden. Nur 
so wird man mit dem ausge-
wählten Sonnenschutzsystem 
auch auf lange Sicht glücklich.“ 

www.flexalum.de

Raffstores mit Lichtleittechnik bieten einen optimalen Wärme- und Blendschutz bei gleichzeitiger nutzung  
des Tageslichts.

Der Vorteil von Textilscreens ist die Verbindung von visuellem Komfort mit 
einem hohen thermischen nutzen.

Flexalum
 (2)

http://www.flexalum.de/
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Aluprof hat sein Produktport-
folio um eine neue Insekten-
schutzlösung erweitert. Das Plis-
see MPH Harmony zeichnet sich 
durch hohen Komfort aus und 
nimmt dank moderner Kon-
struktion nur wenig Platz ein. Es 
eignet sich sowohl für die Mon-
tage an Terrassentüren als auch 
in Balkonnischen mit einer Breite 
von bis zu vier Metern. 

Beim Schließen wird das Netz 
zusammengefaltet und im Sei-
tenprofil versteckt. Das Beson-
dere ist jedoch, dass trotz des 
eingesetzten Insektenschutz-
Plissees die Funktionalität der 
Tür und die Sicht nach au-
ßen nicht beeinträchtigt wer-
den. Dem System wird zusätz-
liche Stabilität verliehen, indem 
die Spannschnüre unabhän-
gig voneinander in ihrer Span-
nung reguliert werden können. 
In der Bedienung zeichnet sich 
das MPH Harmony durch ei-
nen flüssigen Schiebemechanis-
mus aus, was die Nutzung sehr 
einfach und komfortabel macht. 
Der Aufbau ermöglicht ein Stop-
pen des Insektenschutz-Plissees 
in beliebiger Position. Ein wei-
terer Vorteil dieser Lösung ist 
die niedrige Schwelle, die einen 
ungestörten Übergang sicher-
stellt. Darüber hinaus lässt sich 
das System MPH Harmony pro-

Neues Aluminiumsystem für Insektenschutz 

blemlos mit Rollladensystemen 
von Aluprof mit der Führungs-
schiene PPMO 53 kombinieren. 

Bei der Konstruktion wurde 
großer Wert auf Witterungsbe-
ständigkeit und die Verwendung 
von robusten Materialien gelegt, 
um eine lange Lebensdauer zu 
garantieren. Das System ist aus 
stranggepresstem Aluminium 
hergestellt, welches in beliebiger 
Farbe nach RAL-Palette lackiert 
werden kann. 

www.aluprof.eu

A
luprof S.A

. (2)

Das netz wird beim Schließen zusammengefaltet und im Seitenprofil versteckt.

Das neue 
insektenschutz-Plissee 
eignet sich sowohl 
für die Montage an 
Terrassentüren als auch 
in Balkonnischen.

„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.aluprof.eu/
http://www.varisol.de/
http://www.varisol.de/
mailto:info@varisol.de
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Für den Einbau und das Nach-
rüsten von Sicherheitstechnik, 
zum Beispiel von einbruchhem-
menden Fenstern, stellt die Bun-
desregierung Fördermittel be-
reit. Diese können über die KfW 
(Kreditanstalt für Wiederaufbau) 
beantragt werden. Aufgrund der 
großen Nachfrage wurden die 
Zuschüsse für 2017 im Vergleich 
zum Vorjahr verfünffacht. Insge-
samt 50 Millionen Euro stehen 
zur Verfügung. Dem steigen-
den Sicherheitsbedürfnis trägt 
Okno plast mit seinem erweiter-
ten Angebot an RC 2- und RC 
2 N-zertifizierten Elementen 
Rechnung. Fachhandelspartner 
des Familienunternehmens kön-
nen den Bedarf ihrer Endkunden 
an Sicherheitstechnik zu einem 
attraktiven Preis abdecken. 

Mehr als 40 Prozent aller 
Einbruchsversuche scheitern 
dank Sicherheitstechnik, besagt 
die Polizeiliche Kriminalstatistik. 
Präventionsmaßnahmen loh-
nen sich also. Dies gilt beson-
ders für Fenster, Balkon- und 
Terrassentüren. Denn diese sind 

Einbruchgeprüfte Fenster

das häufigste Angriffsziel 
der Langfinger. Als Vorrei-
ter unter den polnischen 
Herstellern bietet Okno-
plast daher seit 2016 RC 
2- und RC 2 N-zertifi-
zierte Kunststofffenster. 
Diese werden im polizeili-
chen Herstellerverzeichnis 
für geprüfte und zertifi-
zierte einbruchhemmende 
Fenster gelistet. Die Po-
lizei empfiehlt diese Wi-
derstandsklassen nahezu 
uneingeschränkt für den 
Wohnbereich.

Nach der erfolgreichen 
Prüfung von zahlreichen 
Fenstern und Balkontüren 
durch das ift Rosenheim  
2016, wurde die Zahl der 
zertifizierten Elemente 
auf Basis der Einbruchnorm EN 
1627 noch einmal deutlich er-
weitert. Zu den neuen RC 2- 
und RC 2 N-zertifizierten Syste-
men zählen beispielsweise drei- 
und vierteilige Elemente – auf 
Wunsch mit Unterlicht – sowie 
Fenster mit Alu-Deckschale. Die 

Öffnungsrichtung sowie Auftei-
lung und Anordnung der Flügel 
und feststehenden Partien sind 
flexibel. 

„Wir verfolgen stets das Ziel, 
Produkte anzubieten, die vom 
Markt nachgefragt werden. 
Die Erweiterung unserer RC 2- 

und RC 2 N-zertifizierten 
Kunststofffenster und Bal-
kontüren ist die logische 
Konsequenz hieraus“, be-
tont Jens Eberhard, seit Ja-
nuar 2017 neuer Markt-
direktor der Oknoplast 
Deutschland GmbH. „Der 
Aspekt Sicherheit gibt zu-
nehmend den Ausschlag 
dafür, ob sich ein Endkunde 
für ein Fenster entscheidet. 
Damit unsere Handelspart-
ner diese wachsende Nach-
frage flexibel und schnell 
decken können, bieten wir 
das erweiterte einbruch-
hemmende Sortiment. Bei 
Fenstern steigen die An-
forderungen an Sicherheit 
aber auch Energieeffizienz 
und Funktionalität gepaart 

mit ansprechenden Designs und 
großen Glasflächen. Auch auf 
diesen sich ändernden Markt re-
agieren wir schnell – zugunsten 
unserer Fachpartner und deren 
Kunden.“    

www.oknoplast.de

Ursprünglich für den amerika-
nischen Markt entwickelt und 
nun auch hierzulande erhält-
lich: Cero II mit extrem flacher 

Schiebefenster als hochtransparenter Raumteiler

Bodenschiene. Das hochtrans-
parente Schiebefenster wurde 
in dieser Ausführung um eine 
neue Einsatzmöglichkeit er-

gänzt. So empfiehlt es sich nun 
auch als hochtransparenter 
Raumteiler – bei gewohnt mini-
malistischem Design.

Die neue Bodenschiene von 
Cero II wurde für barrierefreie 
Nutzung konzipiert. Diesen An-
spruch erfüllt nun die extrem 
flache Bodenschiene, die sich 
bestens etwa für das Aufheben 
von Raumgrenzen eignet. Mit-
hilfe der neuen Laufwagentech-
nik kann sie jetzt auch erstmals 
ein-, zwei- oder dreispurig aus-
geführt werden und ermöglicht 
so mehrere Öffnungsrichtun-
gen. Der Laufwagen aus Edel-
stahl lässt die Schiebeelemente 
geräuscharm gleiten, entwe-
der mühelos per Hand oder mit 
motorisierter Steuerung. 

Die Laufschiene der drei-
spurigen Variante wird nicht 
zur Stolperfalle: Als Einlege-

profil zwischen den Schienen 
kann ein Aluminiumprofil, eine 
Holzleiste oder auch ein Flie-
senbelag gewählt werden. Cero 
II verfügt in der Ausführung mit 
extrem flacher Bodenschiene 
über keine thermische Trennung 
und ist daher ausschließlich für 
den Einsatz im Innenraum oder 
Shopping Malls konzipiert. 

Mit Cero II lassen sich Glas-
flächen bis 12 Quadratmeter bei 
einem maximalen Flügelgewicht 
von 600 Kilogramm realisieren. 
Die Profile aus Aluminium sind 
mit nur 34 Millimeter äußerst 
schmal. Sie umfassen das Glas, 
das immerhin ganze 98 Prozent 
des Schiebesystems ausmacht. 
Ausgestattet wird Cero II mit 
zweifachem Einscheiben-Si-
cherheitsglas.

www.solarlux.de

Die zweispurige Variante der Bodenschiene wird mit einem Einlegeprofil zu 
einem glatten Übergang. 

O
knoplast

Einbrechern den Riegel vorschieben, das 
gelingt mit diesem geprüften und zertifizierten 
Kunststofffenster. 

Solarlux 

http://www.oknoplast.de/
http://www.solarlux.de/
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Im Hochsommer setzen Men-
schen auf die unterschiedlichs-
ten Abwehrstrategien, um den 
Wohnraum vor unliebsamen 
Gästen in Form von Stech-
mücken, Bienen, Wespen oder 
Fliegen zu verteidigen. Mit 
Roto Insektenschutzrollos wird 
diese Herausforderung auf eine 
professionelle und wirksame 
Weise gelöst: Ohne Licht und 
Luftzufuhr nennenswert einzu-
schränken und folglich Wohn-
gesundheit und Lebensqualität 
zu mindern, werden Insekten 
einfach ausgesperrt.

Den Insektenschutz gibt 
es für alle Roto Dachfenster. 
Für das Designo R8 Klapp-
Schwingfenster sowie das 
elektrisch zu bedienende De-
signo i8 beispielsweise ist das 
Roto Insektenschutzrollo in 
Standardmaßen verfügbar. Es 
wird direkt im Anschluss zum 
Blendrahmen sehr einfach und 
in wenigen Schritten montiert 
und kann dann sofort genutzt 
werden. Für Schwingfenster 
und Hochschwingfenster, also 
zum Beispiel für das RotoQ 
oder das Designo R7, sowie je 
nach Einbausituation auch für 
das Designo R8, wird das In-
sektenschutzrollo auf Maß und 
somit passgenau zum jewei-
ligen Dachfenster gefertigt. 
Wer möchte, kann den Insek-
tenschutz zudem mit weiterer 
Ausstattung wie einem Blick-
schutz, beispielsweise dem 
Rollo Exclusiv, kombinieren. 

Zuverlässiger Schutz 

Sind die sonnigen Monate vor-
über, kann das Insektenschutz-
rollo einfach abgenommen und 

im nächsten Sommer ebenso 
stabil wieder angebracht wer-
den.

Ausgezeichnet

Oftmals sperren Insekten-
schutzrollos nicht nur Insekten, 
sondern auch Licht und Luft 
und somit den ganzen Som-
mer aus. Roto setzt daher neben 
hochwertigen Standard-Gewe-
ben auch auf das Hightech-Ge-
webe Transpatec. Seine Beson-
derheiten liegen vor allem im 
Material und in der innovativen 
Webtechnik begründet: Die be-
sonders feinen und hochfesten 
Fäden verbinden sich zu einer 
stark reduzierten Gewebeober-
fläche. Dadurch ist das Gewebe 
fast unsichtbar und Verwirbe-
lungseffekte, die den Luftdurch-
lass einschränken, werden mi-
nimiert. So lässt das Roto In-
sektenschutzrollo aus Transpa-
tec-Gewebe bis zu 140 Prozent 
mehr Luft passieren als andere 
Materialien, auch deutlich mehr 
Licht dringt in den Innenraum 
– und der Blick nach draußen 
bleibt nahezu ungetrübt. Zudem 
ist die Reiß- und Durchstoß-
festigkeit im Vergleich zu ande-
ren Produkten auf dem Markt 
erheblich erhöht, was für eine 
lange Lebensdauer sorgt. Das 
Transpatec-Gewebe wurde be-
reits mit dem „red dot designa-
ward“ sowie mit dem R+T Inno-
vationspreis ausgezeichnet.

www.roto-dachfenster.de

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

Für alle Dachfenster des Herstellers gibt es den passenden insektenschutz.

Roto D
ach- und Solartechnologie

http://www.roto-dachfenster.de/
+49 (0) 35 84 22 29
+49 (0) 35 84 22 29
mailto:info@bfbgmbh.de
http://www.bfbgmbh.de/
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Noch ist textiler Sonnenschutz 
eher eine Nische als der Bran-
chen-Bestseller am Markt, doch 
die Nachfragen steigen stetig 
und der Behang gewinnt zuneh-
mend an Bedeutung und Markt-
anteilen. Immer mehr Endkun-
den entscheiden sich für textilen 
Sonnenschutz und auch Archi-
tekten, Händlern und Verarbei-
tern bieten die sogenannten 
Zip-Systeme in vielerlei Hin-
sicht Vorteile.

Bis zu einer Elementbreite 
von vier Metern ist das Zip-
Tex-System von Alukon bis zur 
Windwiderstandsklasse 6 ge-
prüft und damit für Windge-
schwindigkeiten von bis zu 50 
km/h ausgelegt. Im Vergleich 
weist kein anderer Sonnen-
schutz eine so hohe Windwi-
derstandsfähigkeit auf. Somit ist 
ZipTex auch für windstarke Re-
gionen, wie beispielsweise an 
der Küste, geeignet. Diesen Vor-
teil sollten Alukon Partner in der 
Beratung hervorheben, um neue 
Kundengruppen zu generieren.

Ziemlich vielseitig

Anders als bei Rollläden oder 
Raffstoren kann beim ZipTex-
System zwischen unterschied-

Textiler Sonnenschutz

lichen Tuchbehängen gewählt 
werden, die je nach Wunsch 
für Sichtschutz oder Transpa-
renz sorgen. Abhängig von der 
Tuchart ermöglichen diese auch 
in geschlossenem Zustand eine 
gute Sicht nach draußen und 
lassen Licht ins Innere oder sie 
schützen die Privatsphäre und 

dunkeln Räume ab. Eine weitere 
Besonderheit dabei: Der Blend-
schutz ist bei allen auswähl-
baren Tüchern gewährleistet – 
auch bei den nahezu transpa-
renten Lösungen. Dies ermög-
licht ein hohes Maß an Flexibi-
lität und macht ZipTex nicht nur 
zu einer Produktlösung für den 

privaten Wohnungsbau, son-
dern auch für den Objektbau 
– beispielsweise für Büro- und 
Verwaltungsgebäude, in denen 
es auf lichtdurchflutete Räume 
und die Minimierung von Bild-
schirmreflexionen ankommt.

In geschlossenem Zustand 
bietet ZipTex darüber hianus 
auch eine Insektenschutz-Funk-
tion. Nahezu wie bei den klassi-
schen Insektenschutzprodukten 
von Alukon werden anfliegende 
Insekten von außen abgehalten.

Farb- und Tuchauswahl

Für das Alukon ZipTex-System 
stehen insgesamt sechs ver-
schiedene Tucharten und mehr 
als 120 Farben zur Auswahl. Die 
Tucharten unterscheiden sich 
in der Zusammensetzung des 
Materials, der Stoffdicke sowie 
der Reißfestigkeit. Die Wahl der 
Tuchart hängt dabei von den je-
weiligen Anforderungen, wie 
Sichtschutz, Abdunkelung oder 
Transparenz, ab. Die vielfältige 
Farbauswahl ermöglicht indi-
viduelle Fassadengestaltun-
gen, bei der auch Sonderlösun-
gen und Beschriftungen je nach 
Kundenwunsch möglich sind. 
Die ZipTex-Tücher sind UV-be-
ständig, wetterfest, wasser- und 
schmutzabweisend und dem-
nach genauso pflegeleicht und 
langlebig wie ein klassischer 
Rollladen.

Lohnendes 
Zusatzgeschäft
Textiler Sonnenschutz wird bei 
Endkunden immer beliebter 
und gewinnt zunehmend an 
Marktanteilen. Alukon emp-
fiehlt diesen Trend zu nutzen 
und mit dem ZipTex-Vertrieb 
ein lohnendes Zusatzgeschäft 
zu generieren. Das Preisseg-
ment und eine überschaubare 
Wettbewerbslandschaft bieten 
Alukon Kunden attraktive Mar-
gen und die Chance, neue und 
weiter wachsende Kunden-
gruppen zu erschließen. Zu-
dem bietet Alukon Händlern 
und Verarbeitern in Form von 
Alleinstellungsmerkmalen wei-

Sicht-, Blend- und insektenschutz, hohe Windwiderstandswerte und eine vielfältige Farb- und Tuchauswahl zählen zu den 
wichtigsten Vorteilen von textilem Sonnenschutz.

Durch ein umfangreiches Farbkonzept lassen sich Kasten und Behang 
bestmöglich aufeinander abstimmen.

A
lukon (3)
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Rollläden sind der Favorit in Sa-
chen Sicht- und Sonnenschutz: 
Sie sperren neugierige Blicke 
von Nachbarn und Passanten 
aus und regulieren den Licht-
einfall. Im geschlossenen Zu-
stand stellen sie außerdem eine 
Barriere für Einbrecher dar – in 
der Regel meiden sie Aufwand 
und Lärm, den Rollladen durch 
ein gewaltsames Hochschieben 
zu beseitigen um an die Fenster 
zu gelangen. Heruntergelassene 
Rollläden unterstützen zusätz-
lich die Wärmedämmung und 
helfen, Wärmeverluste zu re-
duzieren und damit die Heiz-
kosten zu senken. Ihr einziges 
Manko – das aufgrund des Ge-
wichts lästige Hochziehen und 
Herunterlassen – kann mit ei-
nem elektrischen Antrieb aus 
der Welt geschafft werden.

Alltagserleichterung 

Für Bauherren und Moderni-
sierer ist das wohl ausschlagge-
bende Argument pro Rollladen-
Automation die Komfortsteige-
rung. Auf Knopfdruck wird der 
schwere Panzer geöffnet und 
geschlossen. Steuern lässt er 
sich bequem per Schalter und 
Fernbedienung oder über eine 
Zeitschaltuhr. Ist der Zugang 
zum Rollladenkasten nur unter 
großem Aufwand möglich oder 
in einer Mietwohnung nicht 

Komfort und Einbruchschutz aufwerten

gestattet, eignet sich alterna-
tiv ein elektrischer Gurtwickler. 
Dabei wird einfach die Mecha-
nik durch einen elektronischen 
Rollladengurtantrieb ausge-
tauscht. Auch so bewegt sich 
der Rollladen auf Knopfdruck. 
Installieren lassen sich elektri-
sche Gurtantriebe sowohl Auf- 
als auch Unterputz. 

Einbruchschutz 

Weiteres Plus der automati-
schen Antriebe ist der deutlich 
höhere Einbruchschutz. Dank 
eines selbsthemmenden Ge-
triebes erschweren elektrische 
Rollladenantriebe das Hoch-
schieben des Rollladenpanzers 
von außen nochmals. Zusätz-

lich kann eine mechanische 
Hochschiebesicherung einge-
baut werden, die nur noch mit 

roher Gewalt unbefugt zu öff-
nen ist.

Häufig kundschaften Ein-
brecher ganze Wohngegenden 
nach lukrativen Zielen aus und 
achten dabei auf Verhaltens-
muster. Dazu zählt auch die Be-
wegung der Rollläden. Sich gar 
nicht oder zu ähnlichen Zeiten 
bewegende Rollläden lassen auf 
die An- und Abwesenheit der 
Bewohner schließen. Mithilfe 
von Zeitschaltuhren, beispiels-
weise dem Modell Comfort 
von Chamberlain, können Be-
wohner einen unvorhersehba-
ren Rhythmus simulieren – bei-
spielsweise während eines Ur-
laubs oder der Arbeitszeit.

www.chamberlain.de

tere Vorteile, die sie beim Ver-
trieb des textilen Sonnenschut-
zes von Wettbewerbern unter-
scheiden. Dazu zählen unter 
anderem eine zweigeteilte Füh-
rungsschiene, die für eine sch-
malere Profilansicht verputzt 
werden kann, eine fast vollstän-
dig im Kasten verschwindende 
Schlussleiste sowie eine große 
Auswahl an Farben, Formen 
und Kastengrößen. Die Auslie-
ferung der ZipTex-Produkte er-
folgt dabei in allen Fertigungs-
stufen – vom einzelnen Sys-
tembauteil bis zum fertigen Ele-
ment.

www.alukon.com

Rollläden sperren neugierige Blicke von nachbarn und Passanten aus und 
regulieren den Lichteinfall.

tdx/C
ham

berlain (2)

Einbrecher bevorzugen leicht erreichbare Fenster beziehungsweise 
Fenstertüren.

Die Systeme eignen sich besonders gut für windstarke Regionen.

http://www.chamberlain.de/
http://www.alukon.com/
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Kabellos und umweltfreund-
lich: So präsentiert sich das neue 
„Jet-Sonnenschutz-Plissee-So-
lar“ mit profilintegriertem Elek-
troantrieb. Es dient der Verschat-
tung von Lichtkuppeln und wird 
mit Sonnenkraft angetrieben. 
Möglich macht dies ein Solar-
Paneel, welches in der zu ver-
schattenden Lichtkuppel einge-
baut wird. 

Akkugepuffert versorgt die 
darüber gewonnene Solar-
energie den Antriebsmotor mit 
Strom. Über eine Fünf-Kanal-
Hand-Funk-Fernbedienung 
lässt sich das innovative Ver-
schattungssystem manuell steu-
ern. Auf diese Weise sorgt es ef-
fektiv für hohen sommerlichen 
Wärmeschutz – welcher auch in 
der aktuellen Version der Ener-
gieeinsparverordnung (EnEV) 
behandelt wird.

Tageslicht fördert sowohl die 
Konzentration als auch die Mo-
tivation. Das belegen zahlrei-
che Untersuchungen. Vor allem 
im Arbeitsumfeld ist ein durch-
dachtes Lichtkonzept daher un-
erlässlich. Doch gerade in den 
Sommermonaten kann über-
mäßiges Sonnenlicht zu zusätz-
lichem Wärmeeintrag oder gar 
Blendung führen. Daher ge-
nießt der sommerliche Wär-
meschutz besondere Priorität. 
Um diesen auch bei Gebäuden 
mit Lichtkuppeln zu ermögli-
chen, realisierte die ostwestfäli-
sche Jet-Gruppe aus Hüllhorst 

Solarbetriebenes Verschattungssystem 

jetzt den Einsatz eines innova-
tiven Verschattungssystems: Das 
Jet-Sonnenschutz-Plissee-Solar 
wird mittels eines Solar-Paneels 
betrieben. Diese Betriebsweise 
bietet gleich mehrere Vorteile. 
Einerseits wird damit eine rege-
nerative Energiequelle genutzt, 
was der Umwelt dient. Ande-
rerseits entfällt der Aufwand 
für die Verkabelung – nicht nur 
bei der Neuinstallation sondern 
vor allem im Falle der Nachrüs-
tung vereinfacht dies den Einbau 
deutlich.

Kraft der Sonne nutzen

„Wir wollten ein System zur Ver-
fügung stellen, das zuverlässig 
funktioniert und gleichzeitig ei-

nen geringen Installationsauf-
wand mit sich bringt“, erläutert 
Diplom-Ingenieur Bert Barkhau-
sen von der Jet-Gruppe. „Auf-
grund unterschiedlicher Son-
nenstände je nach Jahres- und 
Tageszeit fällt eine Aufheiz- oder 
Blendproblematik oft genug erst 
nach Einbau einer Lichtkup-
pel auf.“ Für diese Fälle ist das 
Jet-Sonnenschutz-Plissee-Solar 
bestens vorbereitet: Dank der 
Nutzung von Solarenergie ent-
fällt die Verlegung zusätzlicher 
Kabel und der Antrieb erfolgt 
rein über den integrierten Akku. 
In der Regel reicht die gespei-
cherte Sonnenenergie dabei für 
mehrere Öffnungs- und Schließ-
zyklen pro Tag aus. Da das Solar-
Paneel unter der Verglasung der 

jeweiligen Lichtkuppel montiert 
wird, gilt hier die Regel: Je höher 
die Lichttransmission der Kup-
pel ist, desto effektiver kann das 
Solar-Paneel arbeiten. Eine Auf-
ladung des Akkus ist bei Bedarf 
auch mithilfe eines optional er-
hältlichen, separaten Ladegerä-
tes möglich. So kann bei einer – 
aufgrund unglücklicher äußerer 
Umstände, beispielsweise natür-
liche Verschattung, oder hoch-
frequenter Nutzung – reduzier-
ten Akkuleistung die Funktion 
erhalten werden.

Einfach eingebaut

Der Einbau des Jet-Sonnen-
schutz-Plissee-Solar ist sowohl 
in lüftbaren als auch in starren 
Lichtkuppeln möglich. Während 
die Montage bei der lüftbaren 
Ausführung direkt im Lüfterrah-
men erfolgt, findet sie bei starren 
Lichtkuppeln konstruktionsbe-
dingt im oberen Teil des Aufsetz-
kranzes statt. Das System kann 
sowohl ab Werk in die Licht-
kuppeleinheit montiert als auch 
bei bestehenden Lichtkuppeln 
nachgerüstet werden – ohne 
gestalterische Einschränkun-
gen durch nachträgliche Auf-
Putz-Verkabelungen. „Der Ein-
bau ist durchaus auch in Fremd-
produkten möglich, wobei die 
technischen Voraussetzungen 
per Checkliste einfach überprüft 
werden können“, erklärt Bert 
Barkhausen. Die entsprechen-

neben der Standardausführung aus hellem, blickdichtem Stoff, kann auch eine lichtundurchlässige Wabenstruktur gewählt werden.

Das neue Verschattungssystem wird rein mit Sonnenkraft betrieben und 
vermeidet Verkabelungsaufwand.

Jet-G
ruppe (3)
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den Checklisten können direkt 
bei der Jet-Gruppe angefordert 
werden.

Die Montage des Systems 
erfordert schließlich nur wenig 
Aufwand: Hierzu werden eine 
über die Breite definierte Anzahl 
Halteclips in den Lüfterrahmen 
beziehungsweise den Aufsetz-
kranz geschraubt und die beiden 
Plissee-Profile reversibel ein-
gehängt. Zuvor wird das Solar-
Paneel auf dem Plissee-Profil, 
in dem der Motor integriert ist, 
aufgeklebt und der Anschluss-
stecker mit der Buchse des An-
triebs verbunden. Nachdem die 
Führungsseile per Schrauben-
dreher gespannt wurden, ist das 
System betriebsbereit. Ledig-
lich die zugehörige Hand-Funk-
Fernbedienung muss noch ent-
sprechend eingerichtet werden. 

Dies erfolgt einfach und kom-
fortabel mit wenigen Tasten-
drücken an Fernbedienung und 
Motor. „Über die fünf Kanäle 
können verschiedene einzelne 
Ziele oder aber Gruppen ange-
steuert werden“, so Bert Bark-
hausen. Für lüftbare Lichtkup-
peln wird ein Konsolen-Adap-
terkit mitgeliefert, welches die 
Integration in bestehende An-
triebstechnik ermöglicht. Einen 
großen Vorteil der Montage im 
Lüfterrahmen bietet die zeitglei-
che Nutzung von Lüftung und 
Verschattung, da das System bei 
heftigeren Zug- oder Windsog-
erscheinungen weniger anfällig 
ist. Eine ausführliche Produkt-
info sowie die detaillierte Mon-
tageanleitung stehen auf Nach-
frage bei der Jet-Gruppe zur Ver-
fügung.

Durchdachte Auswahl

Dank der Steuerung mittels 
Funk-Fernbedienung hat der 
Anwender die Tageslicht-Ver-
sorgung bequem in der Hand. 
So kann – ob im privaten Raum 
oder am Arbeitsplatz – der Nut-
zer entscheiden, wann eine Ver-
schattung nötig wird oder wann 
er das Sonnenlicht genießen 
möchte. Um einem Aufheizen 
des Raumes in Abwesenheit 
vorzubeugen, ist es ratsam die 
Verschattung in solchen Zeit-
räumen geschlossen zu halten. 
Das Jet-Sonnenschutz-Plissee-
Solar schützt so wirksam vor 
Blendung und verhindert ex-
treme Temperaturschwankun-
gen und Überhitzung. Je nach 
Raumnutzung stehen zudem 
zwei unterschiedliche Plissee-

Stoffe zur Auswahl: Neben der 
Standardausführung aus hel-
lem, blickdichtem Stoff (Licht-
transmission rund 40 Prozent), 
kann – beispielsweise für Ruhe-, 
Schlaf- oder Präsentations-
räume sowie Versammlungs-
stätten – auch eine lichtun-
durchlässige Wabenstruktur ge-
wählt werden. Der betreffende 
Raum lässt sich damit wirksam 
abdunkeln. Ein geringer Licht-
durchlass an beiden Seiten des 
Plissees verhindert dabei ei-
nen Hitzestau im geschlosse-
nen Zustand. So garantiert das 
neue Verschattungssystem der 
Jet-Gruppe stets eine gesunde 
und dem persönlichen Wohlbe-
finden angepasste Raumtempe-
ratur.

www.jet-gruppe.de

Moderne, urbane Wohnsitua-
tionen mit offenen Wohnkon-
zepten und großen Fensterflä-
chen liegen im Trend. In diesen 
Wohnwelten ist die Fenster-
dekoration  ein entscheiden-
des Gestaltungselement.  Du-
ette Wabenplissee ist nicht nur 
der perfekte Licht-, Sicht- und 
Sonnenschutz, sondern bietet 
zusätzlich eine Vielzahl ganz in-
dividueller Vorzüge und bringt 
auch in urbane Wohnwelten viel 
Wohlgefühl.

Urban Living 

Stylisher Look

Mit einem gleichmäßigen Fal-
tenbild auch an großen Glasflä-
chen und ohne störende Licht-
punkte unterstreicht Duette Wa-
benplissee den urbanen Wohnstil 
mit einer sehr klarlinigen Optik. 
Gleichzeitig sorgen textile Struk-
turen und feine Farbkonzepte für 
harmonisches Wohngefühl. Edle 
Weiß-, Creme- und Graunuan-
cen sowie dezente Blauvariati-
onen unterstreichen den puren 

Look. Zugleich setzen zarte Pas-
tels modische Akzente. 

Individuelle 
Lichtstimmung
Verschiedene Transparenzstu-
fen ermöglichen individuelle 
und komfortable Lösungen. Das 
neue transparente Duette Ba-
tiste Sheer schenkt großartige 
Ausblicke und schützt gleichzei-
tig vor fremden Einblicken. Per-
fekt ist das Zusammenspiel mit 
blickdichten oder abdunkeln-
den Qualitäten in einer Anlage. 
Hier ist jede ganz individuelle 
Lichtstimmung möglich. Die Tag/
Nacht-Lösungen mit Abdun-
kelung, auch tagsüber, bringen 
großen Komfort und erfüllen 
höchste Ansprüche. 

Wohlfühlklima

Auch bei  großen Fensterflächen 
sorgt die Duette Klimazone für 
das richtige Wohlfühklima: Sie 
ist der perfekte Hitze- und Käl-
teschutz und bringt on top viel 
Komfort. So wird im Sommer 
die Wärmeaufnahme am Fens-
ter um bis zu 78 Prozent redu-
ziert, die Hitze bleibt draußen. 
Im Winter wird der Wärmever-
lust am Fenster um bis zu 46 
Prozent reduziert, die Wärme 
bleibt länger im Raum. Die 
Raumakustik wird in den mo-
dernen Wohnwelten, mit meist 
schallharten Oberflächen, auch 
deutlich und spürbar verbessert.

www.duette.de

Edle Farben unterstreichen den urbanen Look.

Die Kombination von transparenten mit blickdichten oder abdunkelnden 
Qualitäten in einer anlage ermöglicht jede gewünschte Lichtstimmung.

D
uette (2)

http://www.jet-gruppe.de/
http://www.duette.de/
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Das Unternehmen Aluprof S.A, 
einer der führenden Entwick-
ler von Aluminiumsystemen für 
die Bauwirtschaft, beobachtet 
ständig die besonderen Bedürf-
nisse der einzelnen europäi-

schen Märkte und ist stets dar-
auf bedacht, das eigene umfas-
sende Produktangebot an diese 
Bedürfnisse anzupassen. Das 
neue Einbaurollladen-System 
SDZ des Herstellers zeichnet 
sich durch einen leichten und 
schnellen Einbau sowie durch 
hohen Bedienkomfort aus.

Komfortables Einbaurollladen-System

Das Rollladen-System, wel-
ches Kunden von Aluprof be-
reits als System klassischer Roll-
läden bekannt ist, wurde vor al-
lem für den französischen Markt 
entwickelt und ist in erster Li-

nie für den Einsatz bei bereits 
bestehenden Objekten geeig-
net. Die spezielle Konstruktion 
des SDZ-Systems gestattet eine 
schnelle Montage des Produkts, 
ohne Eingriffe an bereits beste-
henden Flächen. Es stellt eine 
ausgezeichnete Lösung dar, um 
alte Rollläden bei Renovierung 

komfortabel zu ersetzen. Das 
System eignet sich darüber hi-
naus auch für die Verwendung 
bei Neubauprojekten. Bereits 
bei der Planung eines Gebäudes 
können Architekten damit die 
einfache Austauschbarkeit der 
Abdeckkomponenten nach jah-
relanger Nutzung berücksichti-
gen.

Im Angebot von Aluprof sind 
mehrere unterschiedliche Kon-
struktionsvarianten des Sys-
tems erhältlich, abhängig von 
den eingesetzten Komponen-
ten, die an die Funktionalität 
und Einbaumethode der Rolllä-
den angepasst sind. Als Rollla-
denlamellen werden Profile aus 
hochwertigem Aluminiumblech 
verwendet, welches mit einer 
zweilagigen PU/PA-Lackschicht 
versehen ist und sich durch eine 
erhöhte Beständigkeit gegen-
über Abrieb und Witterungsein-
flüssen auszeichnet. Zusätzlich 
besteht die Möglichkeit, PVC-
Profile zu verwenden.

Die Bedienung der Rolllä-
den kann je nach Bedarf manu-
ell oder mit Elektroantrieb (auch 
über Fernbedienung oder Zeit-
schaltuhr) erfolgen. Das Sys-
tem kann mit einer intelligenten 
Smart-Home-Steuerung über 
Computer, Tablet oder Smart-
phone verwendet werden. Die 
große Farbauswahl in der Stan-
dard-Farbpalette ermöglicht 
eine ausgezeichnete Anpassung 
an die Fassade oder den Fens-
terrahmen und erfüllt somit 
die Anforderungen selbst an-
spruchsvollster Kunden.

www.aluprof.eu

A
luprof (3)

Das neue Einbaurollladen-System zeichnet sich durch einen leichten und schnellen Einbau sowie durch hohen 
Bedienkomfort aus.

Die spezielle Konstruktion gestattet eine schnelle Montage des Produkts, ohne 
Eingriffe an bereits bestehenden Flächen.

als Rollladenlamellen werden Profile aus hochwertigem aluminiumblech 
verwendet, die mit einer zweilagigen Lackschicht versehen sind.

http://www.aluprof.eu/
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Viele Menschen wünschen sich 
helle Räume im Haus oder in 
der Wohnung, zugleich soll aber 
die Möglichkeit zur totalen Ver-
dunkelung gegeben sein. Sei es 
im Heimkino, Fotolabor, Schlaf-
zimmer oder Vortragsraum. Eine 
solche Vollverdunkelung ermög-
licht das neue Kassetten-Rollo-
System von Silent Gliss.

Das Kassetten-Rollo ist in 
drei verschiedenen Größen er-
hältlich: S, M und L. Maßgefer-
tigte Systeme werden je nach 
Bedarf mit der S-, M- oder L-
Technik verbaut. Für den elek-
trischen Betrieb des Rollo-Sys-
tems steht optional eine Funk-
fernbedienung oder die inter-
aktive Silent Gliss Move App für 
An droid, iOS und Windows zur 
Verfügung. Dadurch lässt sich 
das System ganz komfortabel 
von Zuhause oder von unter-
wegs über ein Mobilgerät be-
dienen. Alternativ gibt es das 
Kassetten-Rollo-System aber 
auch mit einem manuellen Ket-

tenzug. Außerdem ermöglichen 
die in der Abschlussschiene und 
Kassette integrierten Bürsten, 
das Tageslicht perfekt zu elimi-
nieren und Lärmemissionen zu 
reduzieren.

Dieses Kassetten-Rollo-Sys-
tem überzeugt durch einfachste 
Installation: In lediglich vier 
Schritten ist das System ein-

Voll verdunkelt, leicht installiert

gebaut. Die Montage ist derart 
problemlos, dass ein einzelner 
Handwerker die Arbeiten schnell 
und kosteneffizient durchführen 
kann. Nach dem Anbringen der 
Kassette und der beiden Seiten-
profile an die gewünschte Flä-
che wird das Rollo ganz einfach 
in das System eingeklickt. Das 
Kassetten-Rollo-System ist in 

verschiedensten Bereichen ein-
setzbar und ermöglicht die op-
timale Platzierung an Fenstern 
und Glasflächen. Dank der Sei-
tenprofile lässt es sich bei bis zu 
15 Grad Neigung optimal be-
dienen. Zugleich bewegt das 
aus zwei Komponenten beste-
hende, einzigartige ZIP-System 
das Rollo im Reißverschlussver-
fahren mühelos und stabil. Eine 
perfekte Verspannung des Stof-
fes ist garantiert.

Das hochwertige Kassetten-
Rollo-System wird individu-
ell auf Kundenwunsch gefertigt 
und mit einer großen Auswahl 
an Silent Gliss Stoffen geliefert. 
Für die optimale Verdunkelung 
hält Silent Gliss verschiedene 
Brandschutz-zertifizierte Di-
mout-/Blackout-Stoffe bereit.

www.silentgliss.de

Silent G
liss (3)

Kein Licht, nur Schatten: Das Kassetten-Rollo-System sorgt für eine vollständige Verdunkelung.

Dank der Seitenprofile und integrierten Bürsten wird auch der letzte Lichtstrahl 
abgeblockt. 

in wenigen Handgriffen und nur vier Schritten ist das Kassetten-Rollo-System 
in verschiedenen Bereichen wie Vortragsräumen installiert.

http://www.silentgliss.de/
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Gleichmäßig, elegant und leise 
schlängelt sich der Vorhang als 
Beschattung, Raumteiler oder 
Designelement durch die Schie-
nen. So entsteht ein exklusives 
Ambiente mit ausgeprägtem 
Stil und Komfort. Das innova-
tive Vorhangschienen-System 
Snake Wave von Silent Gliss 
bringt zusätzlich zu Sichtschutz 
auch neuen Schwung in die In-
neneinrichtung. Dabei ist der 
Name des Systems Programm.

Ermöglicht wird dies durch 
besonders gleichmäßiges und 
exaktes Biegen der Schienen. 
Silent Gliss beherrscht die hier-
für erforderliche Technik und 
weist jahrzehntelange Expertise 
auf. Das Unternehmen blickt 
auf mehr als 60 Jahre Erfah-
rung im Biegen von Vorhang-
schienen zurück. Kompatibel 
ist das System mit 20 Original-
stoffen des Herstellers in zahl-
reichen Farben, die durch tradi-
tionelle, hochwertige Schweizer 
Näh- und Präzisionstechnik ein 
echtes Highlight setzen. Snake 
Wave ist in drei verschiedenen 
Profil-Ausführungen erhältlich. 
Nahezu alle Kundenbedürfnisse 
und Anwendungssituationen 
werden dabei abgedeckt.

Stets wirft der Vorhang 
gleichgroße Wellen. Bei jedem 
Auf- und Zuschieben bleibt er 
automatisch in seiner Kurve. 
Räume wirken dadurch edler 
und aufgeräumter. Snake Wave 
ist mit allen Sinnen spürbar: 
Vor Fenstern tragen die Stoffe 

Die perfekte Welle

zur angenehmen Ausleuchtung 
und Temperierung von Räumen 
bei und dämmen Geräusche. 
Hinzu kommen der beson-
ders leise Lauf und die einma-
lige Optik des Systems. Durch 
das neue Biegeverfahren bietet  
Silent Gliss eine preislich at-
traktive Alternative zur Konfek-

tionsart Wave – Vorhänge mit 
gleichmäßiger Wellen-Optik. So 
öffnen sich neue Perspektiven 
zur Dekoration und Raumaus-
stattung.

Snake Wave ist anwendbar 
für die Schleuderzug-Systeme 
von Silent Gliss. Dabei eignen 
sich Silent Gliss 1060 und 6465 

für leichte Vorhänge, 6010 für 
mittelschwere Stoffe. Kunden 
haben die Wahl zwischen sehr 
eleganten Profilen in V- oder 
Quadrat-Form, die eine Sys-
temtiefe von minimal 12,6 Zen-
timeter aufweisen und somit 
sehr kompakt sind. Die Gleiter 
(SG 3511 oder SG 6082) werden 
stets nach Schweizer Konfek-
tionsart auf den Vorhang genäht, 
wodurch die Stoffe sanft und 
ruhig bewegt werden. 20 Stoffe 
und eine große Farbauswahl 
lassen keine Wünsche offen.

Durch die schön geworfe-
nen Wellen entstehen ganz be-
sondere Wohlfühlräume, an de-
nen Kunden der Silent Gliss-
Fachpartner lange ihre Freude 
haben. Snake Wave erhielt bei 
den Iconic Awards 2016 in der 
Kategorie „Produkt“ die Aus-
zeichnung „Best of Best“ der 
Expertenjury des Formgebung-
Rates.

www.silentgliss.de

Die perfekte Welle: Durch die gleichmäßige und exakte Biegung des Vorhangschienensystems werfen Stoffe stets 
besonders harmonische Wellen.

Dieses Vorhangschienen-System schafft eine  überraschend neue Raumatmosphäre.

Silent G
liss (2)

http://www.silentgliss.de/
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Vor allem in Großstadtwohnun-
gen gehören innenliegende Bä-
der ohne Tageslicht und Frisch-
luftzufuhr oft zum Standard. 
Wohl dem, der ein Bad mit 
Fenster besitzt. Doch mit dem 
Fenster kommen die Fragen: 
Wie vermeide ich unangeneh-
mes Aufheizen des Raumes im 
Sommer? Wie schütze ich mich 
stilvoll vor Blicken von außen, 
ohne mir selbst den schönen 
Ausblick zu nehmen? Und wel-
che Verschattungsmöglichkei-
ten eignen sich überhaupt für 
die klimatischen Verhältnisse 
in Feuchträumen? Passende 
Lösungen bietet der Sonnen-
schutzexperte Warema, der für 
alle Anforderungen die idealen 
Produkte parat hat. 

Ein Fenster im Bad sorgt für 
Helligkeit und Luftzirkulation. 
Je nach Lage, ob zur Straße oder 
zum Garten, ob im Erdgeschoss 
oder in oberen Etagen, benöti-
gen die meisten Bewohner je-
doch einen Sichtschutz, der 
fremde Blicke fernhält. Milchglas 
ist zwar eine bewährte Lösung, 
verhindert aber auch die eigene 
Durchsicht. Und es schützt nicht 
vor starker Sonneneinstrahlung, 
die blendet oder den Raum im 
Sommer erwärmt. Eine Kombi-
nation aus außenliegendem und 
innenliegendem Sonnenschutz 
mit einer automatischen Steue-
rung hat für die Bewohner zahl-
reiche Vorteile, denn sie sorgt 
für größtmögliche Energieef-
fizienz. So lässt sich im Som-
mer die Sonnenwärme schon 
vor dem Fenster abfangen, im 
Winter werden Wärmeverluste 
minimiert. Und dank der op-
timalen Tageslichtnutzung be-
nötigen die Bewohner weniger 
Kunstlicht, so dass sich auch die 
Stromkosten verringern. 

Rollos, Faltstores  
und Jalousien
Der außenliegende Sonnen-
schutz unterscheidet sich beim 
Bad nicht von anderen Fenstern. 
Für den innenliegenden Son-
nenschutz gelten andere Vor-
aussetzungen. Hier kommen je 
nach Vorliebe Rollos, Faltstores 

Schutz vor fremden Blicken

oder Jalousien zum Einsatz. Rol-
los eignen sich je nach Ausfüh-
rung für fast jede Fenstergröße 
und gewähren durch den hö-
henverstellbaren Behang ge-
zielten Schutz vor Blicken und 
Sonnenstrahlen. Sie sind in 
zahlreichen Dessins für eine in-
dividuelle Gestaltung des Fens-
ters erhältlich. Insbesondere 
für kleinere Fensterflächen bie-
ten sich Faltstores an, die eine 
wohnliche Atmosphäre schaffen 
und einfach zu montieren sind. 
Der ziehharmonikaartig zusam-
mengeschobene Stoff verbreitet 
Urlaubsatmosphäre mit seinem 
fernöstlichen Charme. Dank fle-
xibler Lamellen können die Be-
wohner mit Jalousien den Licht-
einfall im Raum individuell do-
sieren, wodurch ein angeneh-
mes Wechselspiel von Licht und 
Schatten erzeugt wird. Dank ei-
nes großen Farbspektrums lässt 
sich der Behang harmonisch auf 
seine Umgebung abstimmen. 
Dabei ist ein großer Pluspunkt 
von Warema Markenproduk-
ten die Maßfertigung für jede 
Montagesituation und die große 
Auswahl an kreativen Gestal-
tungsmöglichkeiten. 

Von transparent  
bis blickdicht
Diese beginnt bei den Stoffen 
für Rollos und Faltstores, die für 
den Einsatz im Feuchtraum ge-
eignet sein müssen. Da im Bad 
beim Duschen starker Wasser-
dampf entsteht und insgesamt 
im Bad eine hohe Luftfeuchtig-
keit herrscht, sind die Stoffe be-
schichtet und wasserabweisend, 
so dass sie die Nässe nicht auf-
nehmen. Mehr als 430 Stoffdes-
sins führt Warema, die im Bad 
zum Einsatz kommen können. 
Dabei besteht die Wahl zwi-
schen verschiedenen Farben 
und Mustern, die entweder ge-
zielt Akzente setzen oder die 
sich elegant ins Ambiente einfü-
gen. So lässt sich je nach Design 
des Sonnenschutzes die Atmo-
sphäre des Raumes individuell 
gestalten und das Fenster wird 
zum Blickfang. Auch die unter-
schiedlichen Stoffqualitäten in 

Abstufungen von leicht transpa-
rent bis hin zu komplett blick-
dicht können die Bewohner je 
nach Anforderung und persönli-
chem Wunsch aussuchen. 

Einzigartige Lösungen 
für individuelle Bäder
Eine praktische Lösung sind 
Stoffe mit einer Reflexionsbe-
schichtung an der Außenseite. 
Diese werfen das Sonnenlicht 
zurück und verhindern ein un-
erwünschtes Aufheizen des 
Raumes im Sommer. Besonders 
nachhaltig präsentiert sich zu-
dem Sonnenschutz aus Sea-Tex, 
einem Gewebe, das aus recycel-
ten Plastikprodukten aus dem 
Meer gefertigt wird. Es ist in 
fünf Naturtönen erhältlich und 
kann im Bad für Rollos verwen-

det werden. Auch Jalousien las-
sen sich ebenso dezent wie auf-
merksamkeitsstark in Szene set-
zen. Die Lamellen und Alumini-
umteile der Kästen und Blenden 
können die Bewohner farblich 
harmonisch aufeinander ab-
stimmen. Eine individuelle Pul-
verbeschichtung gibt dem Son-
nenschutz den letzten Schliff als 
attraktives Designobjekt. 

Wer den meisten Nutzen aus 
seinem Badezimmerfenster her-
ausholen möchte, kann mit dem 
passenden Sonnenschutz die 
Vorteile des Fensters noch ver-
größern. So lassen sich Ausblick, 
Blendschutz und Energieeffizi-
enz perfekt mit Frischluft und 
Tageslicht kombinieren.

www.warema.de

Faltstores schaffen eine wohnliche atmosphäre.

Jalousien lassen sich harmonisch auf die Umgebung abstimmen.

W
arem
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http://www.warema.de/


Produkte

52 RTS-Magazin 9/2017

Die Kassettenmarkise Marki-
lux 970 scheint im Markt ange-
kommen zu sein. Schon kurz 
nach ihrem Markteintritt erwei-
terte der Hersteller auf Kunden-
wunsch das Größenraster und 
ab Anfang 2017 ist die Markise 
nun zusätzlich mit der Funktion 
Schattenplus zu haben. 

Die Markise mit einer wei-
teren Funktion auszustatten, 
ist ein klares Zeichen, dass der 
Produktneuling bei den Kun-
den ankommt, findet Michael 
Gerling, technischer Leiter von 
Markilux. „Marktanalysen und 
Verkaufszahlen zeigen uns, dass 
wir mit unserer neuesten Kas-
settenmarkise bei den Endkun-
den punkten. Vor allem das klare 
Design, das im vergangenen Jahr 
bereits drei Mal prämiert wurde, 
überzeugt. Ebenso die schlichte 
eckige Form, die zu purer, ge-
radliniger Architektur passt, wie 
man sie heute häufig sieht. Da 
lag es nahe, die Markise mit ei-
ner weiteren attraktiven Funk-
tion wie Schattenplus auszurüs-
ten“, so Michael Gerling. 

Funktion bei Endkunden 
sehr beliebt
Diese zusätzliche Markise in 
der Markise wird von Kunden-
seite sehr nachgefragt. Denn 
sie schützt nicht nur vor blen-

Markisenneuling um beliebte Funktion erweitert 

dendem Licht, sondern hält am 
Abend die Wärme unter dem 
Markisendach noch etwas län-
ger zurück. „Schattenplus er-
gänzt eine klassische Markise 
mit einer Höhe von rund einem 
Meter siebzig zu einem Raum 
im Freien und das schätzen viele 
Endkunden, denn so können sie 
sich länger draußen aufhalten“, 
sagt Michael Gerling. Mit Schat-
tenplus im Ausfallprofil ändert 

sich jedoch nichts am schlan-
ken Aussehen der Markise. Das 
Profil wird, um die zusätzliche 
Tuchkassette aufzunehmen, nur 
geringfügig tiefer. Eingefahren, 
verschwindet die senkrechte 
Markise komplett im Ausfall-
profil und ist somit gar nicht 
zu sehen. Auch Optionen, wie 
die farbige Akzentblende oder 
die zusätzliche Beleuchtung mit 
LED Spots, lassen sich nach wie 

vor in die Markise inte grieren. 
„Gerade das macht gute tech-
nische Entwicklung aus, so 
lange an ergänzenden Optionen 
für ein Produkt zu tüfteln, bis 
Funktion und Gestalt weiter im 
Gleichgewicht sind. Schließlich 
müssen wir immer beide An-
sprüche für unsere Kunden er-
füllen“, betont Michael Gerling. 
Mit ihrem modernen Design, 
der neuen Montagetechnik Os-
car und der integrierten zwei-
ten Markise sind seines Erach-
tens die Chancen groß, dass sich 
die Markilux 970, ähnlich wie 
das konstruktionsnahe Modell 
990, zur neuen Lieblingsmarkise 
entwickelt.

Es gibt sie mit integriertem 
Schattenplus ab 2017 bis zu ei-
ner Breite von fünf Metern mit 
einem Ausfall von maximal drei 
Metern. Bei größeren Breiten 
reduziert sich der Ausfall auf-
grund der höheren mechani-
schen Belastung auf zweiein-
halb Meter. In der Standardver-
sion sind Markise und Zusatz-
funktion mit einer Handkurbel 
ausgestattet, optional gibt es 
sie aber auch mit Elektroantrieb 
und mit Funkmotor. 

www.markilux.com

Die Kassettenmarkise gibt es nun auch mit der beliebten zusatzfunktion, die vor blendendem Licht schützt.

Das Profil wird, um die zusätzliche Tuchkassette aufzunehmen, nur geringfügig tiefer.

M
arkilux (2)

http://www.markilux.com/
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Jeder Eigenheimbesitzer, Mie-
ter oder Gewerbetreibende 
kennt das alljährliche Problem 
mit den Lichtschächten: Laub, 
Insekten und andere Kleintiere 
machen immer wieder eine auf-
wendige Reinigung notwen-
dig. Licht- und Kellerschacht-
abdeckung aus dem MHZ-In-
sektenschutzsortiment schaffen 
Abhilfe und schützen Keller-
schächte zuverlässig vor unlieb-
samen Eindringlingen.

MHZ ist für hochwertige 
maßgefertigte Produkte be-
kannt, die sich durch hohe Qua-
lität und Funktion auszeichnen. 
Dies spiegelt sich auch in den 
MHZ Lichtschachtabdeckun-
gen mit Neher Technologie  wi-
der. Sie schützen Keller- und 
Lichtschächte im privaten oder 
gewerblichen Bereich zuverläs-
sig vor Verschmutzungen durch 
Laub, Insekten oder Kleintiere. 
Gleichzeitig lassen sie ungehin-
dert Tageslicht und frische Luft 
hindurch. Die vier Modelle Lisa, 
Resi, Elsa und Terresa sind mit 
unterschiedlichen Funktionen 
in zahlreichen Formaten und 
Zusatzfunktionen erhältlich: 
rechtwinklig oder schräg, mit 
direktem Fassadenanschluss 
oder Fensterausschnitt.

Maßgenau und 
praktisch
Das Modell Lisa wird beispiels-
weise mit wenigen Handgrif-
fen über den Kellerrost mon-
tiert und kann für die Reini-
gung leicht wieder abgenom-
men werden. Das hochwertige 
V2A-Edelstahl-Gewebe ist zu 
hundert Prozent insektendicht. 
Abgeschrägte Rahmenprofile 
verhindern gefährliche Stolper-
kanten. Zusätzlich ermöglicht 
die Ausstattung mit Streckme-
tallgewebe das Befahren der 
Lichtschachtabdeckung.

Auf Wunsch kann die MHZ 
Lichtschachtabdeckung mit 
hochtransparentem, trittsiche-
rem und rutschfestem Polycar-
bonat versehen werden. Das 
dadurch absolut regensichere 
Modell Resi ist zusätzlich mit 
einem Belüftungselement mit 

Eine saubere Sache 

auswechselbarem Edelstahlge-
webe ausgestattet.

Das Modell Elsa wird als 
Komplettelement in den Licht-
schacht montiert. Dadurch ent-
steht ein besonders flachbün-
diger Abschluss, der unschöne 
Lichtschachtränder verhindert.

Für den Terrassenbereich 
bietet der Hersteller mit Terresa 
eine witterungsbeständige Lö-
sung, die auch für Holzterras-
sen geeignet ist. Hohe Rutsch-
sicherheit sowie die vielfältigen 

Einsatzmöglichkeiten als Was-
serablauf oder als Revisions-
öffnung charakterisieren dieses 
Modell.

Sicher und robust

Die MHZ Lichtschachtabde-
ckungen Lisa, Resi, Elsa und 
Terresa lassen sich farblich an 
die vorherrschende Einbau-
situation anpassen. Die elegan-
ten Aluminiumprofile sind in 
den Farben Silbergrau-eloxiert 

oder pulverbeschichtet in Dun-
kelgrau und Mittelgrau jeweils 
mit Glimmereffekt erhältlich. 
Diese sind selbst bei ständiger 
Beanspruchung kratzfest und 
unempfindlich gegenüber Ver-
schmutzungen. Zusätzlich sind 
sie rutschhemmend, so dass 
die sichere Bewegung auf den 
Lichtschachtabdeckungen ge-
währleistet ist.

www.mhz.de

Für den Terrassenbereich bietet der Hersteller eine witterungsbeständige Lösung, die auch für Holzterrassen geeignet ist.

Licht- und Kellerschachtabdeckung schützen vor Laub, insekten und anderen Kleintieren.

M
H

Z (2)
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Schnell handeln und reagieren zu können, 
ist heute für Unternehmen wichtiger denn 
je. Technische Entwicklungen vollziehen 
sich rasant. Kunden möchten in Echtzeit 
informiert werden und das Datenvolumen 
wächst ständig. Da heißt es, gut organisiert 
und vernetzt zu sein. Bei Markilux über-
nimmt diese Aufgabe rund um die Pro-
duktwelt des Markisenexperten seit An-
fang 2016 die Abteilung Produktmanage-
ment.

Klaus Ascheberg, Leiter der Abteilung,  
und seine sieben Mitarbeiter kontrollieren 
und steuern den Datenfluss aller publika-
tionsrelevanten Produkt-Informationen im 
Unternehmen. In ihrer Abteilung laufen 
wichtige Schnittstellen rund um das Pro-
dukt Markise aus Technik, Vertrieb und Pro-
duktentwicklung zusammen. Eine Haupt-
aufgabe besteht darin, Produktdaten zu 
sammeln, aufzubereiten, zu organisieren 
und anderen Abteilungen zur Verfügung zu 
stellen. In der Abteilung selbst geht es da-
bei vor allem um Inhalte für die Zusam-
menarbeit mit dem Fachhandel. „Schwer-
punktmäßig organisieren und verantworten 
wir die Daten für die technische Dokumen-
tation, Kataloge und Preislisten. Dafür nut-
zen wir seit 2016 ein sogenanntes Media 
Asset Management-System, eine Software, 

Daten sammeln, aufbereiten und vernetzen
mit der wir alle Daten ver-
walten und intelligent 
vernetzen können“, sagt 
Klaus Ascheberg. Als lang-
jähriger Mitarbeiter des 
Unternehmens und Mit-
glied des Führungsteams 
leitet er die neue Abteilung 
seit Anfang vergangenen 
Jahres.

Schnittstelle 

Das Team um Klaus 
Asche berg begleitet da-
tentechnisch auch die Ent-
wicklung neuer Produkte. 
Das Produktmanagement 
entwickelt zudem Markt-
analysen für die zukünf-
tige strategische Ausrich-
tung des Unternehmens 
und sammelt Informatio-
nen zum Wettbewerb. „Wir sind die zent-
rale Anlaufstelle, die alle technischen In-
halte auf dem aktuellen Stand hält. Dazu 
gehören auch Produktdaten für den End-
kunden. An dieser Schnittstelle sind wir 
stark mit den Abteilungen Marketing und 
Business Development vernetzt“, erklärt 

Klaus Ascheberg. So bereitet 
das Produktmanagement für 
diese Abteilungen Endkun-
den-Daten auf, um sie on-
line und offline in verschie-
denen Kommunikationska-
nälen ausspielen zu können.

Schneller reagieren

Klaus Ascheberg ist über-
zeugt, dass die enge Zusam-
menarbeit verschiedener Ab-
teilungen eine Menge Vor-
teile bringt: „Mit dem neuen 
Content-Management-Sys-
tem und seinen Schnittstel-
len funktioniert der Aus-
tausch viel schneller und rei-
bungsloser. Jeder kann sofort 
auf die für ihn relevanten 
Daten zugreifen. Man spart 
Zeit und kann auf Kunden-

anfragen schneller reagieren“, ist sein Fazit. 
Das schafft klare Wettbewerbsvorteile. Denn 
schnelles Handeln und das Bereitstellen von 
Informationen in Echtzeit werden heute in 
der Kundenwelt erwartet. 

www.markilux.com

Internetplattformen und onlinebasierte Ge-
schäftsmodelle besetzen zunehmend die 
Schnittstelle zwischen Unternehmen und 
Kunden. Dienstleister, die sich nicht mit 

dieser Entwicklung befassen und ihr An-
gebot daran anpassen, riskieren auf Dauer 
ihre Existenz. Die digitale Revolution ist 
für 56 Prozent der Betriebe des Handwerks 

laut einer aktuellen Bitkom-
Umfrage noch immer eine 
große Herausforderung. Die 
Umsetzung von Maßnahmen 
zur Digitalisierung bereitet fast 
einem Drittel der Handwerks-
betriebe noch Schwierigkei-
ten. Der Online-Marktplatz 
für Dienstleistungen StarOf-
Service zeigt auf, warum sich 
Dienstleister des Handwerks 
den digitalen Wandel zu Nutze 
machen sollten.

Digitalisierung  
im Handwerk 
Der Zentralverband des deut-
schen Handwerks untersuchte 
bereits Ende des letzten Jah-

res in einer Umfrage unter mehr als 7700 
Handwerksbetrieben den digitalen Wandel 
der Branche. Demnach hat mehr als jeder 
fünfte Handwerksbetrieb in den vergange-
nen zwölf Monaten in die Digitalisierung 
investiert. 12,2 Prozent der Befragten wün-
schen sich jedoch unterstützende Angebote 
bei der Umsetzung von Digitalisierungs-
maßnahmen – vor allem, um neue Kunden-
kreise zu erschließen. Auch hier können Be-
triebe von Internetplattformen profitieren, 
da sie die Auffindbarkeit im Netz erhöhen, 
ohne einen eigenen Webauftritt umsetzen 
zu müssen.

Private Empfehlungen 
Auf der Suche nach einem Handwerker 
vertrauen rund 46 Prozent der Deutschen 
bislang hauptsächlich auf private Emp-
fehlungen oder ihre eigenen Erfahrungen. 
Zu dem Ergebnis kommt eine Umfrage in 
2016. Fast die Hälfte aller Befragten ver-
lassen sich bei der Entscheidung für ei-

als langjähriger Mitarbeiter des 
Unternehmens und Mitglied 
des Führungsteams leitet Klaus 
ascheberg die neue abteilung 
seit anfang vergangenen 
Jahres.

M
arkilux

Digitale Chancen nutzen

Lucas Lambertini (l.) und Toni Paignant sind die gründer des 
Unternehmens.

StarO
fService

http://www.markilux.com/
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Seit 27 Jahren arbeitet die Eufen Kunst-
stoffbauelemente GmbH und die Salaman-
der Industrie-Produkte GmbH, einer der 
führenden europäischen Systemgeber und 
Hersteller von energiesparenden Qualitäts-
fenstersystemen aus Kunststoff, Hand in 
Hand. Beide Kooperationspartner verfolgen 
die gleiche Philosophie – ein umfassendes 
Qualitätsverständnis, angefangen beim Pro-
duktionsprozess bis hin zur Prozess- und 
Produktqualität sowie einem ausgezeichne-
ten Service. 

Seit der Gründung der Firma Eufen 
vor nahezu 30 Jahren hat das Unterneh-
men seinen Sitz in Ostrach im Landkreis 
Sigmaringen. Ganz unter dem Leitsatz 
„Qualität, auf die Sie sich verlassen kön-
nen“ setzt Eufen auf modernste Produk-
tionsverfahren und beste Produktqualität, 
was durch das von der RAL-Gütegemein-
schaft verliehene, unabhängige RAL-Güte-
zeichen bestätigt wird. Die Prüfungen und 
Nachweise der RAL-Gütegemeinschaft am 
ift Rosenheim gehen weit über das von der 
Produktnorm geforderte Niveau hinaus. 
„Das heißt für uns aber nicht nur höchste 
Qualität in unseren Produkten, sondern 
auch höchste Qualität im Service“, erklärt 
Herbert Küchle, Geschäftsführer von Eu-
fen. „Unser Ziel ist es, zu jeder Zeit beste 
Produkte mit individueller, persönlicher 
Kundenbetreuung und einer 
reibungslosen Auftragsab-
wicklung von der ersten An-
frage bis zur termingerech-
ten Auslieferung der Ware zu 
garantieren.“

Ein solch reibungsloser 
Ablauf erfordert einen star-
ken, zuverlässigen Partner 
und Lieferanten, den Eufen 
im Jahr 1990 in der Firma Sa-
lamander fand. „Wir bedan-
ken uns an dieser Stelle für 
die großartige Zusammen-

Eine starke Verbindung

arbeit in all den Jahren, in denen uns Sa-
lamander zu jeder Zeit zuverlässig beliefert 
und in jeder erdenklichen Weise unterstützt 
hat“, so Herbert Küchle. Das Produktsor-
timent ist mit den Systemen Streamline 
76,  BluEvolution 92, der Salamander He-
beschiebetür sowie Haustüren aus Alu-
minium und Neher-Insektenschutzgit-
tern breit aufgestellt. Zudem ist Eufen der 
bundesweit einzige Hersteller des Systems 

EvolutionDrive SF, welches seine Anwen-
dung als Schiebefenster und Schiebetür in 
Kiosken, Restaurants, Ferienhäuser und 
Produk tionsbüros findet. Das durchdachte 
Profil mit einer Rahmenbautiefe von 76 
Millimeter ist mit sämtlichen Anschluss-
profilen und Verglasungstechniken der Se-
rie Streamline kompatibel. Zudem lässt das 
breit gefächerte Dekorsortiment viel Spiel-
raum für individuelle Designideen. „Un-

ser Ziel für die kommenden 
Jahre wird es sein, unsere 
Marktposition weiter auszu-
bauen und unsere Evolution-
Drive Produkte bei unseren 
Fachhandelskunden stärker 
zu etablieren. Dabei bauen 
wir weiterhin auf die enge 
Zusammenarbeit mit Sala-
mander Industrie-Produkte“, 
berichtet Herbert Küchle. 

www.eurofen.de 
www.sip-windows.com

nen Handwerker auf Tipps von Freunden, 
Bekannten und der Familie oder auf die 
Empfehlungen anderer Handwerksbe-
triebe. Befragt wurden Privatpersonen, die 
kleine Handwerksbetriebe im Bereich Re-
novierung, Modernisierung oder Sanie-
rung innerhalb des letzten Jahres beauf-
tragt hatten. Darin liegt der große Vorteil 
von Online-Plattformen, die Erfahrungen 
und Empfehlungen ihrer Nutzer integrie-
ren und sie so einem breiteren Publikum 
weitergeben, als nur durch die klassische 
Mund-zu-Mund-Propaganda. Was AirBnB 

im Bereich Ferienwohnungen und Kurz-
zeitapartments erreicht hat, möchte Star-
OfService für Dienstleistungen, darunter 
auch handwerkliche Tätigkeiten, bieten.

Wettbewerbsfähig bleiben

Besonders kleine und mittelständische 
Unternehmen können von Plattformen 
wie StarOfService profitieren. Lucas Lam-
bertini, Mitgründer und CEO von StarOf-
Service sagt dazu: „Das Internet hat die 
Möglichkeit geschaffen, dass Menschen 

ihre Bedürfnisse auflisten und unkompli-
ziert Angebote von Dienstleistern aus ihrer 
Umgebung bekommen.“ Das macht nicht 
nur das Leben der Kunden einfacher, son-
dern bietet auch Marketing-Vorteile für die 
Dienstleister selber. Lucas Lambertini fügt 
hinzu: „Wir bieten mit sehr kleinem finan-
ziellen Aufwand Chancen für Freelancer, 
Einzelunternehmer sowie kleine, mittel-
ständische Unternehmen, ihr eigenes Busi-
ness anzukurbeln.“

www.starofservice.de

Salam
ander Industrie-Produkte (2)

Seit der gründung der Firma vor nahezu 30 Jahren hat das Unternehmen seinen Sitz in Ostrach im 
Landkreis Sigmaringen.

Rund 52 000 Fenstereinheiten werden pro Jahr in der Produktionshalle gefertigt.

http://www.eurofen.de/
http://www.sip-windows.com/
http://www.starofservice.de/
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Zum insgesamt 13. Mal wurde am 8. Juni 
2017 die Baugala des Jahres ausgetragen. Im 
festlichen Rahmen des Venecia Palace Hotel 
in Michałowice nahe Warschau wurden die 
wichtigsten Hersteller Polens für ihre Ge-
schäftstätigkeiten des letzten Jahres ausge-
zeichnet. Dem Unternehmen Aluprof S.A, 
einer der führenden Entwickler von Alumi-
niumsystemen, wurde dabei sowohl der Ti-
tel des Goldenen Champion des Jahres 2017 
in der Kategorie „Aluminiumfensterprofile" 
sowie zusätzlich der Preis der Goldenen 
Baumarke des Jahres 2017 in der Katego-
rie „Rollladensysteme" sowie „Aluminium-
fensterprofile" verliehen.

Beide Titel, die Goldene Baumarke sowie 
der Champions des Jahres, werden seit vie-
len Jahren nur an die renommiertesten Un-
ternehmen Polens verliehen. Jährlich wird 
dabei eine unmittelbare Bewertung durch 
ausgewählte Unternehmer und Auftrags-

Fünf Auszubildende haben im Sommer 
2017 ihre Ausbildung bei der MHZ Hachtel 
GmbH & Co. KG erfolgreich abgeschlos-
sen. Sie werden in die verschiedenen Ab-
teilungen übernommen und das Unter-
nehmen weiterhin tatkräftig unterstützen. 

Nach drei Jahren Ausbildung schlossen 
Hanna Steck und David Hohaus ihre Aus-
bildung zur Industriekauffrau und zum In-

dustriekaufmann ab, Michail Sidiropou-
los zum Technischen Konfektionär, Ke-
vin Mende zum Mechatroniker und Artur 
Bruch zum Verfahrensmechaniker Kunst-
stoff- und Kautschuktechnik. Sie werden 
zukünftig in den Bereichen Vertrieb und 
IT in der Unternehmenszentrale in Mus-
berg sowie Fertigung Gewebe im Werk 
Kirchheim unter Teck und Maschinenbau 
und Spritzguss im Werk Niederstetten tä-
tig sein. 

www.mhz.de

nehmer vorgenommen, die, 
ohne Auswahllisten von ver-
schiedenen Marken, ihre Favori-
ten nennen. Aus diesem Grund 
werden die Ergebnisse als ver-
trauenswürdig und objektiv be-
wertet. Aluprof führt die dies-
jährige Liste in den Kategorien 
der besten Aluminium-Fenster-
profile und Rollladen-Systeme 
an.

„Das Ranking der Baufirma 
des Jahres hat drei Hauptvor-
teile: Kenntnis von Position und 
Wettbewerb, Prestige sowie För-
derung des Ansehens bei den 
Verbrauchern. Die Umfrageer-
gebnisse bestätigen, dass unsere 
Fensterprofile und Rollladen-
systeme auch den anspruchs-

vollsten Anforderungen der Auftragneh-
mer gerecht werden“ sagt Tomasz Grela, 
Vorstandsvorsitzender der Aluprof S.A. Die 
Aluminiumfensterprofile und Rollladen-
systeme des Unternehmens wurden dabei 
insgesamt zum vierten Mal in Folge ausge-
zeichnet.

Die Baumarke des Jahres ist ein presti-
geträchtiges Ranking, das regelmäßig vom 
Zentrum für Marktforschung und -analysen 
(ASM) veröffentlicht wird. Das Forschungs-
projekt zeichnet sich durch eine detaillierte 
Marktanalyse und der Bearbeitung eines 
breiten Spektrums als das umfangreichste 
Polens aus und ermöglicht eine authenti-
sche Darstellung des Marktes. Eine nati-
onale Umfrage wird unter Unternehmern 
durchgeführt, um die besten polnischen 
Marken zu eruieren.

www.aluprof.eu

Ausbildung erfolgreich abgeschlossen 

Baugala des Jahres 2017 

zum insgesamt 13. Mal wurde die Baugala des Jahres im Juni ausgetragen.

Das Unternehmen freut sich sehr über die 
auszeichnungen.

M
H
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neben Kevin Mende (l.) und artur Bruch haben drei 
weitere junge Leute ihre ausbildung erfolgreich 
abgeschlossen.

A
luprof S. A

. (2)

http://www.mhz.de/
http://www.aluprof.eu/
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Seit über sieben Jahren begleitet Fischer den 
VfB Stuttgart durch alle Höhen und Tie-
fen. Jetzt verlängerte der weltweit erfolgrei-
che Befestigungsspezialist seinen Team Part-
ner-Vertrag mit dem Traditionsverein gleich 
um die nächsten drei Jahre. In diesem Zuge 
wird die Marke sowohl klassisch im Stadion 
als auch virtuell Präsenz zeigen – aktuell im 
FIFA eSports, in welchem der VfB seit kur-
zem mit einem eigenen Team vertreten ist.

Nach einem Jahr in der 2. Fußball-Bun-
desliga ist der VfB Stuttgart seit dem vergan-
genen Mai wieder erstklassig. Diese Beharr-
lichkeit zahlt sich auch für Fischer aus. Be-
reits seit der Saison 2010/2011 unterstützt die 
Unternehmensgruppe den Traditionsverein. 
„Mit diesem mehrjährigen Engagement be-
kennen wir uns klar zum Verein und zur Re-
gion“, sagt Volker Amann, Bereichsgeschäfts-
führer Internationales Marketing, Marktfor-
schung und e-Commerce bei der Unterneh-
mensgruppe Fischer. „Dabei gehen wir auch 
gerne Wege abseits des Mainstreams.“

Fischer ist der erste seiner Branche, der 
sich im innovativen eSports engagiert. Erst-

Treffsichere Kooperation

mals stellt der VfB Stuttgart im Juli 2017 sein 
eigenes FIFA-Team auf. Dabei wird der Fuß-
ball in die digitale Welt geholt – mitsamt kla-
rer Regeln und Wettbewerbsstrukturen, ge-
geneinander antretender Mannschaften und 
Spieler, Kommentatoren sowie einem gro-
ßen Live-Publikum – online, vor dem Moni-
tor als auch live vor Ort.

Als innovatives Unternehmen ist Fischer 
längst auf den Zug der Digitalisierung auf-

gesprungen. Vor diesem Hintergrund enga-
giert sich der Befestigungsexperte jetzt auch 
für den neuen Trendsport der digitalen Ge-
neration. Dieser birgt großes Potenzial. Etwa 
elf Millionen Deutsche verfolgen regelmä-
ßig eSports-Turniere. Global wächst dieser 
Markt jährlich um 40 Prozent – mit steigen-
der Tendenz „Neben dem Innovationscha-
rakter des eSports reizt uns auch die Anspra-
che einer jüngeren Zielgruppe durch die Ver-
bindung zwischen realer und digitaler Welt“, 
betont Volker Amann.

„Dabei gibt es viele Parallelen zum klassi-
schen Sport. Die Spieler meistern hohe mo-
torische, kognitive und emotionale Belastun-
gen, trainieren mehrere Stunden pro Tag und 
organisieren sich in Teams.“

In der digitalen Welt wird das Fischer-
Logo fortan auf den Shirts der VfB Pro Ga-
mer zu sehen sein, ebenso bei deren Online-
Auftritten, bei Streaming- und Videokoope-
rationen, auf Werbeflächen des VfB eSports-
Kanals sowie bei begleitenden Events.

www.fischer.de

Mit dem Titel „Goldene Baumarke des Jah-
res 2017“ wurde Drutex mit einem weiteren 
renommierten Branchenpreis ausgezeich-
net. Der Hersteller erhielt die Auszeichnung 
in der Kategorie „Fassadenfenster“. Sie wird 
alljährlich im Rahmen einer vom Zentrum 
für Marktforschung und -analysen (ASM) 
durchgeführten Kundenumfrage unter den 
führenden Baufirmen vergeben. Der Preis 
ist eine Bestätigung der Stärke und Stabilität 
des Unternehmens Drutex. Die Verleihung 
fand am 8. Juni im Hotel Venecia Palace im 
polnischen Michałowice statt.

Der Titel „Baumarke des Jahres“ wird auf 
der Grundlage von unabhängigen Umfra-
gen vergeben, die unter Bauunternehmen 
aus ganz Polen durchgeführt werden. Die 
teilnehmenden Firmen berücksichtigen bei 
der Bewertung die Häufigkeit der Verwen-
dung der Produkte, deren Qualität sowie 
das Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Befra-
gung ermöglicht es, diejenigen Baumarken 
ausfindig zu machen, die sich der größten 
Beliebtheit und dem größten Vertrauen un-
ter den Auftragnehmern erfreuen, also unter 
denjenigen, die täglich mit dem gegebenen 
Produkt in Berührung kommen. Die Aus-
zeichnung ist das einzige Forschungsprojekt 
in Polen, das unabhängig ist und eine derart 

Unter den besten Baufirmen Polens
große Reichweite besitzt. Zugleich basiert 
der Titel auf marktgestützten Ergebnissen.

„Es freut uns, dass Drutex zum wieder-
holten Male eine solch prestigeträchtige 
Auszeichnung erhalten hat, die das große 
Vertrauen zu unseren Produkten und die 
damit einhergehende Zufriedenheit be-
zeugt“, verkündet Adam Leik, Marketing-
direktor bei Drutex. „Die Rangliste entsteht 
auf Grundlage der Meinungen von Fach-
leuten aus der Branche, also von Menschen, 
die ganz genau wissen, was ein Fenster von 
höchster Qualität, das die zeitgemäßen Er-
wartungen der Kunden erfüllt, ausmacht 
und wie es auszusehen hat. Dies dient uns 
als Motivation, unser Angebot weiter zu 
verbessern und in die Innovation von Pro-
dukten zu investieren.“

Die Kundenanalyse wurde im Jahr 2017 
insgesamt zum 13. Mal durchgeführt. Er-
neut bestätigte sie, dass Drutex eine der 
bestbewerteten Baumarken auf dem polni-
schen Markt ist. Ein Renommee, das man 
sich über einen Zeitraum von über 30 Jahren 
erarbeitet hat. Aktuell verfügt das Unter-
nehmen über eine moderne Produktions-
fläche von über 95 000 Quadratmetern, auf 
der täglich bis zu 7000 Fenster hergestellt 
werden. Durch den modernen Maschinen-

park, ein professionelles Untersuchungsla-
bor und eine eigene Forschungs- und Ent-
wicklungsabteilung führt Drutex regelmäßig 
innovative Produkte ein, die Standards auf 
dem polnischen und internationalen Markt 
setzen. 

www.drutex.de

Marketingdirektor adam Leik nahm die  
auszeichnung für das Unternehmen entgegen.

D
rutex

Die eSports-Spieler Erhan „Dr. Erhano“ Kayman (l.) 
und Marcel „Marlut“ Lutz (r.) zusammen mit dem 
VfB-Marketing-Vorstand Jochen Röttgermann.

VfB Stuttgart

http://www.fischer.de/
http://www.drutex.de/
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Rund 2500 Handwerksbetriebe haben ent-
schieden, welche Bauprodukte- und Bau-
elementehersteller den erstmals in diesem 
Jahr durch die ibau verliehenen „Stein im 
Brett“ Award verdienen. Velux konnte sich 
gleich über zwei Auszeichnungen freuen. 
Sowohl in der Produktkategorie „Ge-
neigtes Dach“ als auch bei „Sonnen- und 
Blendschutz“ belegte der Dachfensterher-
steller Platz 1. 

Mit dem „Stein im Brett Award“ verlieh 
die ibau im Frühjahr dieses Jahres erstmals 
eine Art „Oscar der Baubranche“ im Bau-
handwerk. Mit Hilfe der Heinze Marktfor-
schung und der Online-Plattform „Hel-
den am Bau“ fragte ibau im vergangenen 
Jahr rund 2500 Handwerksbetriebe unter-
schiedlicher Gewerke, welcher Hersteller 
innerhalb von 26 festgelegten Produktka-
tegorien bei ihnen einen „Stein im Brett“ 
hat. Die Handwerker waren aufgefordert, 
Einschätzungen zur Produktqualität, zum 
Preis sowie zur Verarbeitungsfreundlichkeit 

Dachfensterhersteller gewinnt Awards 
abzugeben und äußerten sich auch dazu, 
ob sie das jeweilige Produkt weiteremp-
fehlen würden. Aus den Antworten der fast 
2500 Handwerksbetriebe ergab sich eine 
Gesamtpunktezahl in den jeweiligen Pro-
duktkategorien. Der jeweils Erstplatzierte 
wurde mit dem „Stein im Brett“ Award 
ausgezeichnet. Velux gewann gleich zwei-
mal: In den Produktkategorien „Geneig-
tes Dach“ und „Sonnen- und Blendschutz“ 
ging der „Stein im Brett“ Award an den 
Dachfensterhersteller. 

„Diese Auszeichnungen freuen uns be-
sonders, da wir damit eine sehr positive 
Rückmeldung von denen bekommen, die 
täglich mit unseren Produkten arbeiten – 
den Handwerksbetrieben“, so Silke Stehr, 
Leitung Kundenmanagement bei der Ve-
lux Deutschland GmbH. „Eine schöne Be-
stätigung für alle Mitarbeiter, dass es rich-
tig ist, basierend auf dem Feedback unse-
rer Kunden kontinuierlich unser Produkt- 
und Service-Portfolio weiterzuentwickeln.“ 
Silke Stehr nahm den Preis am 28. Juni in 
Hamburg gemeinsam mit Stefan Beeg, Lei-
tung Markenkommunikation & Marketing 
Fachkunden, von Guido Schmidt, Leitung 
Key Account Management ibau, entgegen. 
„Dass wir in gleich zwei Kategorien einen 
Stein im Brett haben, macht uns stolz und 
zeigt unsere enge Partnerschaft mit dem 
deutschen Handwerk“, freute sich Stefan 
Beeg.

www.velux.de
guido Schmidt, Leitung Key account Management ibau (l.) und anja gössel, Key account Managerin ibau 
(r.) überreichten Silke Stehr und Stefan Beeg die zwei awards. 

in den Produktkategorien „geneigtes Dach“ und „Sonnen- und Blendschutz“ wurde das Unternehmen als 
bester Hersteller ausgezeichnet. 

Velux

ibau

http://www.velux.de/


Messen & Veranstaltungen

59RTS-Magazin 9/2017

Am 22. Juni konnte sich der 
Fachverband Schloss- und Be-
schlagindustrie (FVSB) über 
eine gut besuchte Jahresmitglie-
derversammlung freuen. Ste-
phan Schmidt, Geschäftsführer 
des FVSB, begrüßte die über 60 
Teilnehmer zur diesjährigen Ver-
sammlung im Verbandshaus in 
Velbert.

Auf der Tagesordnung stan-
den Berichte über die Aktivi-
täten 2016 und über aktuelle 
Entwicklungen. Unter andrem 
wurde hier auf die Themen Nor-
mung und Building Information 
Modeling (BIM) eingegangen. 
Es folgte der Bericht der Jah-
resrechnung 2016. Die Mitglie-
derversammlung entlastete den 
Vorstand und die Geschäftsfüh-
rung anschließend einstimmig. 
Zudem stellte Stephan Schmidt 
den Jahresetat für 2017 vor.

Stephan Schmidt berichtete 
über das sehr zufriedenstellende 
Wachstum im vergangenen Jahr. 
Die Schloss- und Beschlagin-
dustrie konnte für 2016 ein Pro-
duktionsvolumen von 7 Milliar-
den Euro verzeichnen. Vor allem 
der Bereich Bau konnte einen 
Zuwachs verzeichnen: Das Vo-
lumen stieg um 3,9 Prozent auf 
2,8 Milliarden Euro. Der FVSB 
blickt positiv in die Zukunft und 
erwartet auch für das aktuelle 
Jahr ein Wachstum von etwa 2 
Prozent für Schlösser und Be-
schläge in diesem Sektor. „Für 
2017 sehen die Rahmenbedin-
gungen für die Bauindustrie po-
sitiv aus. Es sind weiterhin stei-
gende Baugenehmigungen im 
Wohnbau sowie steigende Bau-
investitionen auch im Nicht-
wohnbau zu erwarten“, so Ste-
phan Schmidt. 

Nach der Entlastung des Vor-
stands wurden die turnusgemä-
ßen Neuwahlen durchgeführt. 
Hier stellten sich alle bisherigen 
Vorstände erneut zur Wahl. Zu-
dem kandidierte Karl Kristian 
Woelm, geschäftsführender Ge-
sellschafter der Woelm GmbH, 
für das Amt des Vorstandsvor-
sitzenden. Karl Kristian Woelm, 
der bereits seit 2015 im Vorstand 
des FVSB tätig ist, wurde von 
den anwesenden Mitgliedsun-

Jahresmitgliederversammlung ein voller Erfolg 

ternehmen ohne Gegenstim-
men gewählt. Er ist  durch die 
Teilnahme im europäischen 
Normungsausschuss und als 
Leiter der Fachabteilung Schie-
bebeschläge bereits mit den Ver-
bandsthemen vertraut, so dass 
er in seiner neuen Funktion als 
Vorstandsvorsitzender direkt 
Aufgaben übernehmen kann. 
„Es ist großartig, dass wir mit 
Karl Kristian Woelm einen en-
gagierten Unternehmer aus der 
Region für das Amt des Vor-
standsvorsitzenden gewinnen 
konnten und freuen uns auf die 
intensive Zusammenarbeit“, 
so Stephan Schmidt. Auch die 
stellvertretenden Vorstandsvor-
sitzenden Wolf Hoppe (Hoppe 
AG) und Michael Meier (Si-
monswerk GmbH) wurden in 
ihrem Amt bestätigt. Des Wei-
teren sind Matthias Kohl (Beyer 
& Müller GmbH & Co. KG) und 
Richard Rackl (CES-Gruppe) 

als Vorsitzende von Fachabtei-
lungen satzungsgemäß Mit-
glied des Vorstands. Zuge-
wählte Vorstandsmitglieder sind 
Volker Kirchberg (Niederhoff 
& Dellenbusch GmbH & Co. 
KG), Eckhard Meyer 
(Dr. Hahn GmbH & 
Co. KG), Julius von 
Resch (Gretsch-Unitas 
GmbH) und Wolfgang 
K. Schlieper (WILKA 
Schließtechnik GmbH).

Ein weiteres Thema 
war die Arbeit der 
Arbeits gemeinschaft 
der Verbände der eu-
ropäischen Schloss- 
und Beschlagindustrie 
(ARGE). Durch die Mit-
gliedschaft in der ARGE 
gestaltet der FVSB die 
internationalen bezie-
hungsweise europaweiten Inter-
essen der Mitgliedsunternehmen 
mit. Mit ARGE-Generalsekretär 

Achim Kieker ist auch dieser im 
Verbandshaus in Velbert ansäs-
sig. Hans Weissenböck, Vorsit-
zender der ARGE, lud die anwe-
senden Unternehmen zur dies-
jährigen ARGE-Jahreskonferenz 
ein, um sich dort über aktuelle 
Themen der Branche auszutau-
schen. Stattfinden wird die Kon-
ferenz vom 14. bis zum 15. Sep-
tember in Salzburg.

Als Gastredner konnte der 
FVSB Holger Externbrink, Ge-
schäftsführer RM Handels-
medien GmbH & Co. KG, ge-
winnen. In seinem Grußwort 
im Namen der Fachzeitschrift 
Schloss- und Beschlagmarkt er-
läuterte er die Parallelen der Zu-
kunft der Medienbranche und 
der Beschlagindustrie. Zum 
Abschluss der Mitgliederver-

sammlung konnten sich die 
Teilnehmer über einen Gast-
vortrag freuen: Dr. Kai Hudetz, 
Geschäftsführer des IFH Institut 
für Handelsforschung GmbH, 
hielt einen Vortrag mit dem Ti-
tel „Alles online oder was? Wie 
E-Commerce den B2B-Vertrieb 
verändert.“ Hier berichtete der 
E-Commerce-Experte rund um 
das Thema Onlinehandel und 
deren Zukunft. Insbesondere 
erläuterte er den Gästen wie 
sich die Vertriebswege aufgrund 
der Digitalisierung bereits ge-
wandelt haben und wie sie sich 
weiter entwickeln werden. Die 
nächste FVSB-Jahresmitglieder-
versammlung findet am 21. Juni 
2018 statt.

www.fvsb.de

Die Jahresmitgliederversammlung in Velbert war ein voller Erfolg.

Stephan Schmidt zusammen mit dem neuen Vorstandsvorsitzenden  
Karl Kristian Woelm (l.).

geschäftsführer Stephan Schmidt berichtete 
über das sehr zufriedenstellende Wachstum im 
vergangenen Jahr.

FVSB (3)

http://www.fvsb.de/
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Unter dem Motto „Wie wir die 
Zukunft sichern“ boten die 
Fensterverbände auf ihrem Jah-
reskongress „Inside 2017“ in 
Potsdam für die rund 190 Teil-
nehmer ein thematisch breites 
Programm. Zu den Höhepunk-
ten der Veranstaltung, die am 
22. und 23. Juni im Dorint Ho-
tel Sanssouci stattfand, gehör-
ten eine Podiumsdiskussion zur 
Zukunft der energetischen Ge-
bäudemodernisierung sowie die 
Vergabe des Marketingpreises 
des Verbandes Fenster + Fas-
sade (VFF) in drei Kategorien. 
„Die kurzfristigen Absagen der 
zur Anwesenheit im Bundestag 
verpflichteten Diskussionsteil-

Jahreskongress der Fensterverbände  

nehmer konnten wir gut kom-
pensieren. Insgesamt hatten 
wir wieder ein attraktives Fach-
programm, das durch ebenso 
attraktive Abend- und Ergän-
zungsangebote abgerundet 
wurde“, betonte Ulrich Tschorn, 
der Geschäftsführer der Fens-
terverbände, nach der Veranstal-
tung.

Der erste Jahreskongress un-
ter Führung von Detlef Timm, 
dem im Vorjahr neugewählten 
VFF-Präsidenten, stand unter 
dem Stern der bevorstehenden 
Bundestagswahl und der po-
litischen Zukunft von Klima-
schutz und energieeffizientem 
Bauen und Sanieren. Das Fach-

programm am zweiten Kon-
gresstag begann mit der Be-
grüßung durch VFF-Präsident 
Detlef Timm und Grußworten 
des Potsdamer Oberbürger-
meisters Jann Jakobs und von 
Christoph Silber-Bonz, Haupt-
geschäftsführer des Bundes-
verbands Rollladen + Sonnen-
schutz (BVRS). Im Anschluss 
erläuterte der bekannte Wetter-
experte Jörg Kachelmann, worin 
sich seriöse von unseriöser Wet-
tervorhersage unterscheidet. Er 
distanzierte sich von Aberglau-
ben und wenig begründeten 
Langfristprognosen. Dagegen 
betonte er, dass der Prognose-
zeitraum insbesondere bei Un-
wettern nach wie vor sehr kurz 
ist, aber deutlich besser genutzt 
werden könnte.

Aufgrund einer kurzfristig 
im Bundestag angesetzten na-
mentlichen Abstimmung muss-
ten fünf der sechs eingelade-
nen Vertreter der Politik die ge-
plante Podiumsdiskussion im 
letzten Moment absagen. Kurz-
entschlossen nutzten die Ver-
anstalter die Situation zu einer 
Diskussion der versammelten 
Experten und Verbandsvertre-
ter. In einem einführenden Im-
pulsreferat skizzierte Thomas 
Drinkuth von der Deutschen 
Energie-Agentur (dena), wie der 
Stellenwert des Gebäudesek-
tors als Schlüsselfeld der Ener-
giewende in den Wahlprogram-

men der Parteien berücksichtigt 
wird. Neben Thomas Drinkuth 
nahmen an der nachfolgenden, 
von VFF-Geschäftsführer Ulrich 
Tschorn moderierten Diskus-
sion VFF-Präsident Detlef Timm, 
Christoph Silber-Bonz vom 
BVRS, der Modernisierungsex-
perte Ronny Meyer sowie - als 
einziger Parteienvertreter - der 
brandenburgische FDP-Vorsit-
zende Axel Graf Bülow teil. Eine 
auf der Diskussion basierende 
Resolution mit Forderungen 
unter anderem zur steuerlichen 
Förderung energetischen Bau-
ens und Sanierens wurde noch 
während des Kongresses aus-
gearbeitet und von den Kon-
gressteilnehmern beschlossen. 
Die Resolution wurde nach der 
Veranstaltung an die Politiker als 
Wahlprüfstein versandt.

Vier Referate umkreisten auf 
unterschiedliche Weise die Zu-
kunftsperspektiven von ener-
gieeffizientem Bauen. Ronny 
Meyer, Journalist und Dipl.-In-
genieur, stellte die von ihm in-
itiierte „Modernisierungsoffen-
sive“ und ihr Netzwerk vor, die 
schon in einer Reihe von Regi-
onen etabliert wurde und dem 
Endkunden energieeffizientes 
Modernisieren als attraktive und 
unbürokratische Chance vermit-
telt. Prof. Christian Niemöller 
von der Anwaltskanzlei SMNG 
und Prof. Ulrich Sieberath vom 
ift Rosenheim gaben wie ge-
wohnt interessante Einblicke in 
aktuelle Themen von Baurecht 
und Technik. Welchen überra-
genden Stellenwert Technik und 
Normung in der Arbeit des VFF 
einnehmen, stellte Frank Koos 
in seinem Vortrag zur Arbeit des 
Technischen Ausschusses dar. 
Frank Koos, der beim Verband 
für diese Fragen auch im euro-
päischen Rahmen zuständig ist, 
stellte sein Referat unter den Ti-
tel „Grundlagen für einen fairen 
Wettbewerb“. Das breite und 
vielfältige Aufgabenspektrum 
dieses Ausschusses mag allein 
der Hinweis auf 47 rege nach-
gefragte Merkblätter verdeutli-
chen, die im Laufe der Jahre zu 
praktisch allen Fragen rund um 
Fenster, Fassaden und Haustü-

VFF-PC
L (3)

Verbandspräsident Detlef Timm eröffnet den Jahreskongress „inside 2017“ vor 
rund 190 Teilnehmern. 

an der kurzfristig neu besetzten Podiumsdiskussion beteiligten sich (v. l.): Ronny Meyer, Ulrich Tschorn als Moderator, 
axel graf Bülow, Christoph Silber-Bonz, Detlef Timm sowie Thomas Drinkuth.
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ren erarbeitet wurden und re-
gelmäßig aktualisiert werden.

Viel Aufmerksamkeit fand die 
Verleihung des Marketingpreises 
2017, den der Verband alle zwei 
Jahre vergibt. Nachdem Helmut 
Hilzinger, Preisträger des Jah-
res 2015, vorgestellt hatte, wie 
man den Marketingpreis für 
das eigene Unternehmen nut-
zen kann, begann die Kür der 
Preisträger in drei Kategorien: 
Für die beste „Low-Budget“-
Aktion wurde die Teutemacher 
Glas GmbH aus Warendorf aus-
gezeichnet, die 2016 eine origi-
nelle Nikolausaktion durchge-
führt hatte. Der Preis für die au-
ßergewöhnlichste Produktprä-
sentation ging an die sächsische 
Sebnitzer Fensterbau GmbH 
für ihren in Holz gebundenen 
Holzfenster-Katalog. Und den 
Preis 2017 für die beste digitale 
Kundeninformation erhielt die 
Dr. Hahn GmbH & Co. KG aus 
Mönchengladbach für ihre Tür-
bänder-APP. Die Unternehmen 
erhalten jeweils eine motivie-

rende Mitarbeiter-Veranstaltung 
im Wert von 3000 Euro, einen 
Pokal, eine Urkunde sowie eine 
exklusive Presseveranstaltung. 

Der gemeinsame Erlebnis-
abend in der Potsdamer Bio-
sphäre endete mit dem letzten 
großen Highlight des Jahres-
kongresses, der Uraufführung 
des neuen Imagefilms der Bran-

che „Fenster Made in Germany 
– Wer durchblickt, will sie ha-
ben!“. Der Film, der großen 
Beifall fand, wird der gesamten 
Fensterbranche als ungewöhn-
lich-attraktives Marketingange-
bot zur Verfügung gestellt.

Ein Golfturnier, das schon 
zum üblichen Erweiterungs-
programm des Jahreskongress 

gehört, sowie einzelne kultu-
relle Angebote aus dem reich-
haltigen Programm der Region 
Potsdam / Berlin rundeten den 
Jahreskongress 2017 ab. Der 
nächste Kongress der Fenster-
verbände findet am 7. und 8. 
Juni 2018 in Ulm statt.

www.window.de

SIRALHome

SIRAL GmbH, Postfach 1345, D 73638 Welzheim
Tel. 07182-9277-0, FAX 07182-9277-55, www.siral.de, info@siral.de

Ihr Rolladen-Innovator

Hausautomation

SIRALHome

klar verständlich - einfach einzurichten - zuverlässig - 
                    - hohe Sicherheitsstufen - SIRALHome

Temp.- &
Feuchtigkeits-

sensoren

Rauchmelder

IR-Geräte

HiFi-Geräte &
Fernseher

IR

Tür- Fenster-
kontakte

Heizung

Bewegungs-
melder

E-Mail-
Benachrichti-
gungsfunktion

Task-
funktion

Szenen-
funktion

Event-
funktion

1.

2.

SIRALHome

Haustüre

Garagentore

Markisen

Rollläden &
Jalousien

Licht &
dimmbares

Licht

Funk-
Steckdosen

Funk-
Steckdosen
mit Energie-

messung

? Watt

ein offenes Sys
n

te
et

m
i

 
e

- 
k

fa
h

s
c

t
i

 
l

u
gn

öbe Mg  r teenz

Innensirene

Kameras
(WLAN/VPN)

 z. B. Einbruchschutz mit:

Innensirene

Bewegungsmelder

mit Unterkriechschutz

Funksteck-

     d
osen

E-Mail Versand

Tür-

     F
ensterkontakte

Festlicher abend in der Potsdamer Biosphäre – hier fand spät abends auch die Premiere des imagefilms der Branche statt. 

http://www.window.de/
http://www.siral.de/
mailto:info@siral.de


Messen & Veranstaltungen

62 RTS-Magazin 9/2017

Beim ersten Somfy Golf-Cup 
Mitte Juli auf der Golfanlage 
Schloss Weitenburg im Neckar-
tal stimmte alles: ein hervorra-
gender Platz, tolles Wetter und 
sehenswerte Schläge. Entspre-
chend gut war die Stimmung 
unter den 150 Teilnehmern. Der 
Somfy-Wanderpokal ging an 
Markus Gruber aus Ottensoos.

Eingebettet ins malerische 
Neckartal bietet der Golfclub 
Schloss Weitenburg einen an-

Der Niederländer Tom Du-
moulin vom Team Sunweb ist 
der Gesamtsieger des 100. Giro 

Sehenswerte Drives unter der Weitenburg

Niederländer bejubeln Sieg von Landsmann 

spruchsvollen 18 Loch-Par-
cours, in dessen Verlauf man 
fünfmal den Neckar überque-
ren muss. In 19 Flights stellten 
sich die Teilnehmer des Somfy-
Events dieser sportlichen He-
rausforderung. Die beste Ta-
gesform bei den Männern er-
wischte Markus Gruber (Gru-
ber + Scharf GbR). Mit 28 Brut-
topunkten hielt er am Ende die 
Konkurrenz auf Abstand. Bei 
den Damen erreichte Elisabeth 

d’Italia. Nach einem spannen-
den Endspurt – die Entschei-
dung fiel beim letzten Zeitfah-

Schaal mit 16 Bruttopunkten 
das beste Ergebnis.

Aber auch die „Einsteiger“ 
beim Schnupperkurs ließen – 
unter der Anleitung von acht 
Club-Betreuern – ihr Talent auf-
blitzen. Wenn auch nicht je-
der Schlag erfolgreich war, der 
Stimmung tat es keinen Ab-
bruch. So konnte Somfy-Ge-
schäftsführer Jean-Luc Sarter 
während des abschließenden 
Barbecue auf dem Somfy-Fir-

ren in Monza am 28. Mai – ge-
wann Dumoulin das Rennen 
mit 31 Sekunden Vorsprung. 
Renson ist einer der Sponsoren 
von Team Sunweb und freut sich 
über den Erfolg seines Teams. 
Das Finale in Monza feierte 
Renson mit seinen italienischen 
Kunden von der ersten Reihe 
aus.

37 Jahre nach dem Tour de 
France Sieg von Joop Zoetemelk 
konnten die Niederländer end-
lich wieder mit einem Gewinner 
in einem der drei großen Renn-
klassiker (Tour de France, Giro 
d’Italia, Vuelta a España) auf-
warten. Tom Dumoulin ist au-
ßerdem der erste Niederländer, 
der den Giro d’Italia gewonnen 
hat.

mengelände in Rottenburg ein 
rundum zufriedenes Fazit zie-
hen: „Ich freue mich sehr, dass 
der erste Somfy Golf-Cup so 
positiv verlaufen ist. Die gute 
Organisation im Vorfeld hat 
dazu beigetragen, dass wir 
heute zusammen mit unseren 
Gästen einen angenehm ent-
spannten Tag erleben konnten.“

www.somfy.de

Renson ist der belgische Part-
ner vom Team Sunweb, eines in-
ternationalen World Tour Teams. 
Mit dieser Entscheidung will 
das Unternehmen die weltweite 
Markenbekanntheit fördern. Die 
internationalen Ambitionen des 
Trendsetters in den Sektoren 
Lüftung, Sonnenschutz und Ter-
rassenüberdachungen führten 
bereits zu einem starken glo-
balen Wachstum mit Vertriebs-
büros und Vertretungen in aller 
Welt, von Australien über China 
und dem Mittleren Osten und 
selbst bis hin zu einem Show-
room in New York.

www.renson.de

Tom Dumoulin vom Team Sunweb gewann das 100. giro d’italia.

C
or Vos/Team

 Sunw
eb

Die rund 150 Teilnehmer genossen einen rundum gelungenen Tag auf der golfanlage.

Som
fy

http://www.somfy.de/
http://www.renson.de/
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90 Prozent unserer Zeit verbrin-
gen wir in Gebäuden – entspre-
chend wichtig ist es, dass sie in 
allen Facetten gesund gestaltet 
werden. Welche Konsequenzen 
ergeben sich dadurch für die 
Architektur und die Baubran-
che? Um Antworten auf diese 
drängenden Fragen zu finden, 
fand in Bielefeld die zweitägige 
Hochschulkonferenz „building 
healthy buildings“ statt. Auf 
Einladung der Schüco Internati-
onal KG kamen vom 23. bis 24. 
Mai über 220 Teilnehmer aus 29 
Nationen zusammen, um sich 
über die Themenbereiche „ge-
sunde Gebäude“ und „gesunde 
Bauprozesse“ zu informieren 
und auszutauschen. Neben Stu-
dierenden und Professoren aus 
18 Hochschulen nahmen auch 
Architekten und Vertreter von 
Forschungseinrichtungen sowie 
aus Politik und Wirtschaft teil. 
Hochkarätig besetzt war auch 
die Riege der Referenten.

Wie können wir die Lebens-
qualität in und im Umfeld von 
Gebäuden erhöhen? Wie kön-
nen Prozesse und Arbeitsmittel 
aussehen, die den Gesundheits-
zustand und die gesundheits-
bezogene Lebensqualität aller 
an der Gebäudeplanung und 
an der Bauausführung Beteilig-
ten gleichermaßen berücksich-
tigen? Zwei Tage lang wurden 
die unterschiedlichen Perspekti-

Gesunde Gebäude und Bauprozesse 

ven zu den Herausforderungen, 
aber auch den Chancen rund 
um die Themenbereiche „ge-

sunde Gebäude“ und „gesunde 
Bauprozesse“ auf der Hoch-
schulkonferenz präsentiert und 
diskutiert. „Dabei geht es nicht 
zuletzt um das Spannungsfeld 
zwischen den soziokulturellen 
Anforderungen und den tech-

nischen Möglichkeiten“, er-
läuterte Prof. Dr.-Ing. Winfried 
Heusler (Hochschule OWL Det-

mold/Schüco International KG), 
der Initiator der Veranstaltung. 

Mehr Lebensqualität  

Mit Vorträgen zu Themen wie 
Raum- und Stadtkomfort, Fas-

saden- und Dachbegrünung, 
Nachhaltigkeit und Gesund-
heit stand der erste Tag der 
Hochschulkonferenz unter der 
Agenda „Gesunde Gebäude 
von innen und nach außen“. 
Am zweiten Tag der Veranstal-
tung ging es dann um gesunde 
Planungs- und Bauprozesse: 
Einig waren sich alle Beteilig-
ten, dass es nicht ausreicht, 
das Bauen bezüglich Qualität, 
Zeit und Kosten zu optimieren, 
es geht auch darum, die Men-
schen in den Werkstätten und 
auf den Baustellen möglichst 
wenig zu belasten. Ob Profes-
sor oder Student, Architekt oder 
Vertreter aus Forschung, Wirt-
schaft und Politik – die zweitä-
gige Hochschulkonferenz bot 
allen Teilnehmern interessante 
Ein- und Ausblicke, aber auch 
etliche Anregungen für ihre zu-
künftige Tätigkeit. Auch And-
reas Engelhardt, geschäftsfüh-
render und persönlich haften-
der Gesellschafter, zieht ein po-
sitives Fazit: „Sich den Heraus-
forderungen zu stellen ist wich-
tig für unsere gesamte Branche, 
innovative Lösungen voran-
zutreiben ist die Aufgabe von 
Schüco. Die Veranstaltung zeigt, 
dass wir bereits auf einem gu-
ten Weg sind.“ 

www.schueco.de

EWIG STABIL
DIE STATIK-KONSOLE

WWW.EXTE.DE

PRODUKTE UND LÖSUNGEN 
RUND UM FENSTER UND TÜREN

ROLLLADENKASTEN-SYSTEME

EXTE_2017_RTS_H2_RK.indd   3 12.12.16   13:51

220 Teilnehmer aus 29 nationen kamen in Bielefeld zusammen, um sich über 
gesunde gebäude und gesunde Bauprozesse zu informieren und auszutauschen.

andreas Engelhardt, geschäftsführender und persönlich haftender 
gesellschafter, während seiner Eröffnungsrede. 

Schüco (2)

http://www.schueco.de/
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Nachdem die Digitalisierung 
Kommunikation und Arbeits-
welt bestimmt, erobern diese 
Technologien nun auch Ge-
bäude. Denn auch in den „ei-
genen vier Wänden“ wollen 
Menschen und Immobilienbe-
sitzer immer stärker den Kom-
fort und die Sicherheit nut-
zen, die sie von der Arbeit oder 
vom Auto bereits kennen. Die 
Sonderschau „Fenster + Türen 
4.0“ zeigt deshalb in Nürnberg 
vom 21. – 24. März 2018 auf 
der Weltleitmesse Fensterbau 
Frontale die einfache Planung, 
Montage und Nutzung von 
Smart Home Technologien. 

Der technologische Fort-
schritt bei Bauelementen und 
Steuerungen für Smart Ho-
mes ist rasant. Durch die Tech-
nik von Google Home, Apple 
HomeKit, Amazon Echo 
(Alexa) und Co. werden Bedie-
nung und Steuerung via App 
und Spracherkennung deutlich 
vereinfacht. Im Handwerk und 
in der Baubranche gibt es je-
doch noch weit verbreitete Vor-

Sonderschau „Fenster + Türen 4.0“

behalte gegen die Nutzung der 
neuen Technologien. 

Deshalb veranstalten das ift 
Rosenheim und die Nürnberg-
Messe die Sonderschau „Fens-
ter + Türen 4.0“ auf der Fenster-
bau Frontale in Nürnberg. Ge-
zeigt wird wie Antriebe, Senso-
ren, Aktoren und Steuerungen 
einfach geplant, genutzt und 
konfiguriert werden können. 

Am Beispiel einer Haus- bzw. 
Schiebetür sowie bei Fenster, 
Fassade und Sonnenschutz wird 
anschaulich gezeigt, wie einfach 
moderne Smart Home Technik 
heute eingesetzt werden kann. 
Der Ausstellungsbereich Smart 
Home zeigt die Möglichkeiten 
der Vernetzung einzelner Bau-
elemente. Im Mittelpunkt ste-
hen Praxistipps für den einfa-

chen Einbau, Anschluss und 
die Konfiguration der elektroni-
schen Bauteile. In Aktionszonen 
wird an den Exponaten live vor-
geführt, wie Antriebe und Sen-
soren montiert, verkabelt, an die 
Steuerung angeschlossen und 
in einem zentralen System inte-
griert werden können. Darüber 
hinaus gibt es eine Übersicht zu 
den aktuell verfügbaren techni-
schen Möglichkeiten und deren 
Vor- und Nachteilen. 

Interessant wird auch die 
Präsentation von Medienver-
glasungen (OLED, Flüssigkris-
tall) sowie die Vorführung und 
Anwendung virtueller Räume 
mittels 3D-Brillen, die Ideen 
geben für neue Vertriebsfor-
men und Produktentwicklun-
gen. Natürlich gehören auch 
Informationen zu den Anforde-
rungen an die elektrische und 
funktionale Sicherheit dazu so-
wie zu Prüfungen gemäß EN 
12453, EN 60335, EN 60204 
und EN 13849.

www.ift-rosenheim.de
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Ihre Ansprechpartnerin:
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Bei der Ausrichtung der R+T in 
Stuttgart, die vom 27. Februar 
bis zum 3. März 2018 stattfindet, 
erhält die Messe Stuttgart maß-
gebliche Unterstützung der ide-
ellen und fachlichen Träger so-
wie von zahlreichen Organisati-
onen und Verbänden. Als Resul-
tat dieser erfolgreichen Koope-
rationen erhalten die Besucher 
der Weltleitmesse für Rollladen, 
Tore und Sonnenschutz einen 
klaren inhaltlichen Mehrwert 
durch das qualitativ hochwer-
tige Rahmenprogramm.

Insbesondere der Bereich der 
Tore zeigt immer wieder eine 
hohe Nachfrage nach Expertise. 
Dem kommen die Veranstalter 
der R+T in Stuttgart gerne nach 
und initiieren zur anstehenden 
Ausgabe der Weltleitmesse ge-
meinsam mit starken Partnern 
ein auf die aktuellen Fragen der 
Branche zugeschnittenes Rah-
menprogramm.

 

Das Torforum

Ein fester Bestandteil des Mes-
segeschehens ist das Torforum, 
welches 2018 in der neuen Paul 
Horn Halle (Halle 10) beheima-
tet sein wird. In Kurzvorträgen 
und Diskussionsrunden set-
zen sich hier Experten des BVT 
– Verband Tore, des BAS.T Bun-
desverband Antriebs- und Steu-
erungstechnik.Tore und des ift 
Rosenheim mit aktuellen Her-
ausforderungen und Entwick-
lungen der Branche auseinan-
der. Inhalte der Kurzvorträge 
sowie Diskussionsrunden wer-
den 2018 beispielsweise die He-
rausforderungen sein, denen die 
Torhersteller durch die über-
arbeiteten Normen gegenüber 
stehen. Thematisiert werden 
zudem die wichtigsten Punkte 
bei der CE-Kennzeichnung von 
Toren sowie der sichere Betrieb 
von Schranken. Ebenfalls auf 
der Agenda steht die Frage, was 
die Industrie 4.0 der Torbranche 
bringt. 

Zum ersten Mal ist auch der 
FTA Fachverband Türautoma-
tion auf der R+T in Stuttgart mit 
dabei und wird sich in Form ei-
nes kompakten Vortragspro-

Experten Know-how rund um Türen und Tore

gramms im Rahmen des Torfo-
rums präsentieren. Aufgezeigt 
werden zum Beispiel Möglich-
keiten der Vernetzung automati-
scher Türsysteme und der Kom-
fortgewinn durch barrierefreie 
Durchgänge. Zudem wird sich 
der FTA auf der Weltleitmesse 
für Rollladen, Tore und Sonnen-
schutz im Zuge einer Podiums-
diskussion der Frage widmen, 
welche Anforderungen bei der 
Planung von Gebäuden an au-
tomatische Türsysteme durch 
das Building Information Mo-
deling (BIM) zukünftig gestellt 
werden. 

 

Sonderschau

Die Nachfrage nach automa-
tisch angetriebenen Bauele-
menten wächst aus gutem 
Grund kontinuierlich: Schließ-
lich wird durch sie der Komfort 
sowie die Sicherheit verbes-
sert und zudem die Bedienung 
erleichtert. Deshalb wird das 

Hauptthema der Sonderschau 
des ift Rosenheim auf der R+T 
2018 in Stuttgart „Komfort + 
Sicherheit automatisch betätig-
ter Türen und Tore“ sein. Dieser 
Bereich beschäftigt die Bran-
che, da mit diesen Bauelemen-
ten hohe Anforderungen an 
die funktionale und elektrische 
Sicherheit, die in Verbindung 
mit dem Anwendungszweck 
und dem Nutzerkreis bestimmt 
werden muss, verbunden sind. 
Dementsprechend wird auf der 
Sonderschau die Präsentation 
von Sicherheit und Qualitäts-

merkmalen automatischer Tü-
ren und Toren im Fokus stehen. 
Die Fachbesucher erhalten Auf-
schluss darüber, was Türen und 
Tore sowie ihre Komponenten 
heute leisten müssen und kön-
nen, wie die Anforderungen 
überprüfbar sind und auf wel-
chem Wege die Qualität gesi-

chert werden kann. Am Stand 
des ift Rosenheim in der Paul 
Horn Halle können die für die 
Branche wichtigen Themen live 
erlebt werden.

 

Auf dem neuesten 
Stand
Die Fachbesucher, für die der 
Bereich Tor im Mittelpunkt ih-
res Interesses steht, können sich 
mit dem Rahmenprogramm, das 
genau auf ihre Bedürfnisse ab-
gestimmt ist, auf der R+T 2018 
in Stuttgart erneut einen kla-
ren Wissensvorsprung sichern. 
Trends und Themen werden 
aufgegriffen, technisch oft kom-
plexe Sachverhalte anschaulich 
dargestellt und noch im Raum 
stehende Fragen, wie beispiels-
weise in puncto Normen, durch 
den direkten Austausch mit Ex-
perten kompetent beantwortet. 
Abgerundet wird das geballte 
Know-how der Branche durch 
das optimierte Format, in dem 
sich der Torbereich in Stuttgart 
präsentieren wird. Dieser be-
kommt mit der Alfred Kärcher 
Halle (Halle 8) und der Paul 
Horn Halle (Halle 10) mit dem 
direkten Anschluss an den neu-
gestalteten Eingang West ein ei-
genes Entree. So können sich 
die Fachbesucher noch über-
sichtlicher und somit komfor-
tabler als bisher einen Markt-
überblick verschaffen.

www.rt-expo.com/rahmenprogramm

M
esse Stuttgart (2)

insbesondere im Torbereich erwartet 
die Besucher der R+T in Stuttgart ein 
umfassendes Rahmenprogramm.

Der sichere Betrieb von Schranken wird ebenfalls thematisiert

http://www.rt-expo.com/rahmenprogramm
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Ja, genau Sie sind gemeint !
Kommen auch Sie nach
Köln zur 50. Haupttagung
der Rollladen & 
Sonnenschutztechniker

www.rs-tagung.de
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23. Oktober erfahren Sie unter www.rs-tagung.de. 
Hier können Sie sich auch direkt online registrieren.
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reich Rollladen & Sonnenschutz tätig sind.
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Detaillierte Informationen 
und Bestellung unter:

http://www.vh-buchshop.de/vob-gesamtausgabe-2016.html

Telefonische Bestellungen: 02 11/ 3 90 98-21, Fax -33

VOB Gesamtausgabe 2016
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen 
Teil A (DIN 1960), Teil B (DIN 1961), Teil C (ATV)

1.120 Seiten, DIN A5, Leinen
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Objekt: elegante und funktionale beschattung

technik: Smarte Funktionen, mehr Sicherheit

PRODUkte: neue Plissee- und Sonderkarte
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Das RTS Magazin erscheint 
12-mal im Jahr und widmet sich 
praxisnah allen Bereichen rund 
um die Themen Rollladen, 
Tore und Sonnenschutz. Hand-
werkspolitische Themen, Kom-
mentare und Veranstaltungs-
berichte runden das Profil ab.

www.rts-magazin.de
verbreitete Auflage: 11.793
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Informationen des 
Bundesverbandes Wintergarten e.V.

WIGA AKTUELLBU
NDESVERBAND W

INTERGARTEN E
.V

.

mit Verbandsnachrichten

www.forum-wintergaerten.de

TECHNIK: Der smarte Wintergarten

PRODUKTE: Innovativer Sonnenschutz

IM FOKUS: Wintergartentage 2017

1 2017
März 2017 FORUM 
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