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Wenn das Jahresende naht, wird es regelmäßig eng in unserer Branche. Die Zeit 
zwischen dem Ende der Sommerferien und Weihnachten scheint viel zu kurz, um 

all die Kundenwünsche noch zu erfüllen. Und so schieben wir alles, was nicht unbe
dingt noch erledigt werden muss, auf die Zeit nach der Jahreswende. Das ist völlig in 
Ordnung – Kunden gehen ja schließlich erst einmal vor.

Ich möchte Sie dennoch ermuntern, eine Kleinigkeit sofort zu erledigen: Reservieren Sie 
sich zwischen dem 27. Februar und dem 3. März kommenden Jahres Zeit für einen Besuch 
in Stuttgart auf der R+T. Damit Ihnen nicht der Kalender wieder vollgelaufen ist und Sie das 
wichtigste Branchenereignis des Jahres verpassen.

Warum sollten Sie Zeit (und 
Geld) für einen Besuch der R+T in
vestieren, wo man sich doch heute 
so einfach im Internet informieren 
kann? Meine Meinung ist: Das In
ternet kann eine Messe niemals er
setzen! Die persönlichen Begeg
nungen, die Hintergrundinformati
onen, die Möglichkeiten des zufäl
ligen Entdeckens im Vorbeigehen, 
das „Erfühlen“ durch Anfassen, die 
Beurteilung von Farben und Des
sins sowie die Möglichkeiten des 
Ausprobierens wird uns das Internet 
nie bieten. Von jeder Messe kehre ich 
mit neuen Erkenntnissen heim und 
vieles beurteile ich hinterher anders 
als vorher.

Die R+T ist nicht nur der größte 
Showroom der Welt für Rollladen, 
Tore und Sonnenschutz (Eigenwer

bung der Messe), sondern bietet auch ein konzentriertes Fortbildungsangebot. Der BVT – 
Verband Tore wird mit seinen Partnern, wie beispielsweise dem ttz (Industrieverband Tore, 
Türen, Zargen) und dem ift, von Dienstag bis Samstag ein vielfältiges Programm an Kurzvor
trägen bieten, die Sie in der neuen Halle 10 quasi nebenbei besuchen können. Der Umfang 
ist jeweils so gewählt, dass Sie das Wichtigste mitnehmen, aber nicht ernsthaft vom Messe
rundgang abgehalten werden.

Halle 10 ist ein gutes Stichwort: Die Messe wächst um über 15 000 auf dann 120 000 Qua
dratmeter Ausstellungsfläche. Die Torbranche zieht von den Hallen 4 und 6 in die Halle 8 
und die neue Halle 10 um. Da die neue Halle 50 Prozent mehr Fläche als die anderen Hallen 
hat, wächst die Torbranche flächenmäßig um 25 Prozent! Und diese Flächen werden voll
ständig mit neuen Ausstellern und alten Bekannten gefüllt sein.

Was wird es Neues geben? Gute Frage – die Hersteller entwickeln ihre Neuheiten gezielt 
für die R+T, verraten im Vorfeld aber wenig. Ich denke Smart Home, Sicherheit, Komfort,  
Design und vereinfachte Montage bzw. Installation sowie die Erfüllung zukünftiger Anforde
rungen für die CEKennzeichnung unserer Produkte werden eine sehr große Rolle spielen. 
Gucken Sie sich in jedem Fall die Gewinner des Innovationspreises der R+T an – dann wis
sen Sie, wohin die Trends gehen.

Wir vom BVT – Verband Tore werden Sie wieder gerne über Aktuelles bei Toren und 
Schranken persönlich informieren. Wir heißen Sie schon jetzt auf unserem Stand und beim 
Torforum in Halle 10 herzlich willkommen!

Ihr
Dr. Claus Schwenzer
Vorsitzender des BVT – Verband Tore

Schon heute an morgen denken

Editorial

Tietze
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Integrierte, maßgeschneiderte Systeme

Die Nice S.p.A., ein Unternehmen, das auf internationaler Ebene Maßstäbe  

im Bereich Haus- und Gebäudeautomation setzt, präsentiert ein komplettes,  

vielseitiges Hightech-System für den Antrieb und die Steuerung von innen  

liegenden Sonnen- und Sichtschutzsystemen.

Einfach wie eine Geste

Die NiceLösungen zur integrierten Steue
rung für das Haus sind praktisch, schön und 
intelligent: Es kann zwischen vielen Steue
rungsmöglichkeiten des Alarmsystems und 
den Automatisierungen gewählt werden – 
via App vom Smartphone aus, mit einem 
Klick über die Fernbedienung oder mit ei
nem Handzeichen. Nice vereinfacht die täg
lichen Bewegungen und gibt Wohnerfah
rungen einen Mehrwert.
Dank Agio sind die Steuerung von Sicht/
Sonnenschutzsystemen und elektrischer 
Lasten sowie das Einschalten und Re
geln der Lichtstärke noch einfacher: Die
ses Steuergerät bietet die komplette Be
dienung und Integration aller Lichtquel
len eines Gebäudes, egal, ob es sich um 
künstliches oder natürliches Licht handelt.  
Agio ist durch die Ladestation für die Tisch

Mit dem System kann natürliches Licht 
ganz einfach geregelt und den speziel

len Situationen und Bedürfnissen angepasst 
werden, um in jedem Bereich Wohnkomfort 
zu erzielen und optimale Gebäudeenergie
effizienz zu garantieren. Die NiceAutoma
tionssysteme ermöglichen die intelligente 
Steuerung von Licht und Innentemperatur: 
Tagsüber reduzieren sie die Nutzung künst
licher Beleuchtung, im Winter vermeiden sie 
den Wärmeverlust, im Sommer schützen sie 
vor direktem Sonnenlicht. All das reduziert 
den Energieverbrauch.
Nice bietet ein innovatives System, das sich 
jedem Lebensstil anpasst. Dank der elek
tronisch gesteuerten Softstart und Soft
stoppFunktionen des Motors und minima
ler Schwingungen während des Betriebs ist 
eine optimale Laufruhe gewährleistet. Eine 
perfekte Ausrichtung ist unter allen Lastbe
dingungen und bei Anwendungen mit meh

reren Motoren auch mit Sonnenschutz und 
Rollos unterschiedlicher Abmessungen mög
lich. Intelligente Sicherheit mit Hinderniser
kennung beim Ein/Ausfahren ist integriert.
Darüber hinaus ist es einfach zu installieren 
und zu bedienen – mit Tasten für die präzise 
und schnelle Endlagenregelung und zwei
farbiger DiagnoseLED am Motorkopf.
Durch eine umfangreiche Auswahl an Lö
sungen, einschließlich berührungslos, 
punktet das System durch Design und Indi
vidualisierungsmöglichkeiten. Die intuitive 
Bedienung der Automationseinrichtungen 
im RemoteModus ist möglich, auch mittels 
der MyNiceWorldApp. Mit dieser kön
nen die Antriebe von innen und außen lie
genden Sonnen und Sichtschutzsystemen, 
Markisen und Rollladen sowohl im Lokal 
als auch im Fernmodus dank des DMBM
Verbindungsmoduls über Smartphone und 
Tablet gesteuert werden. 
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aufstellung oder die Wandmontage äußerst 
praktisch zu nutzen: Das Gerät einfach nur 
ablegen, und es ist stets für den stunden
langen Betrieb geladen. Dank des USBAn
schlusses kann mit der Ladestation auch das 
Smartphone oder Tablet aufgeladen werden.  
Agio kann auch nachts genutzt werden, 
denn seine Tasten leuchten auf, sobald sich 
eine Hand nähert. Mit einer einzigen Dreh
bewegung wird zudem das Hilfslicht auto
matisch eingeschaltet. 
Air ist die berührungslose TouchlessLö
sung von Nice, die die Freiheit gibt, die Au
tomatisierungssysteme für Vorhänge und 
Jalousien mit einem Handzeichen zu steu
ern. Nice interpretiert die Interaktion von 
Mensch und Wohntechnik neu: Der Sensor 
ermittelt die Hand, erkennt die Geste und 
bestätigt dies über die LED. Die natürliche 
Geste wird in eine intelligente Bewegung 
umgewandelt. 

Qualitativ hochwertig

Sicherheit und Zuverlässigkeit sind für Nice 
grundlegende Werte. So zeichnen sich die 
Produkte durch HightechElektronik, hoch
wertige Optik und Sorgfalt im Detail aus. 
Heute werden die NiceRohrmotoren im 
Forschungs und Entwicklungszentrum in 
Italien von einem aus hoch qualifizierten 
Spezialisten bestehenden Team konstruiert 
und hergestellt.
Jeden Tag werden auf der 1000 Quadratme
ter großen Laborfläche strenge und sorg
fältige Tests durchgeführt. Dabei kommen 
HightechVerfahren und Instrumente zum 
Einsatz, um Technologie und Qualität auf 
höchsten Standards zu garantieren.

Mit Apple 
HomeKit-Integration 

Nice hat das Zertifikat Apple HomeKit er
halten: Mit der intelligenten Schnittstelle 
IT4WIFI integriert sich Nice in die Welt von 
Apple HomeKit und bietet die Kontrolle 
des Antriebs für Garagentore. Dank dieser 
Schnittstelle, die mit der HomeKitTech
nologie kommuniziert, kann mit der App 
Home von Apple oder mit der App MyNice 
Welcome HK von Nice für HomeKit der Zu
gang 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 HomeKitGeräte gesteuert 
und personalisierte Szenarien 
erstellt, um mit einer einfa
chen Handbewegung auf dem 
iPhone oder der Apple Watch 
das Garagentor zu öffnen oder 
die Lichter einzuschalten.  
Mit Siri lässt sich die Sprach
steuerung verwenden, um 
das Garagentor zu öffnen 
und zu schließen, während 
sich das Garagentor bei Ak
tivierung des GPS des iPho
nes mit der Ortsbestimmung 
automatisch öffnet, wenn 
der Nutzer in der Nähe der 
Wohnung ist und den rich
tigen Abstand erreicht hat, 
der vorab selbst erstellt wird. 
In Kombination mit der 
Schnittstelle bietet Nice 
auch die App MyNice Wel
come an, die mit einer ge

schützten Technologie sowohl für And
roid als auch für iOS entwickelt wurde 
und der Kontrolle des Antriebs von Toren  
und Garagentoren im Fernmodus über 
Smartphone und Smartwatch dient. Es be
steht die Möglichkeit, die programmier
ten Aktionen auf bestimmte Uhrzeiten und 
Tage einzustellen, sowie Regeln einzurich
ten, die beim Eintreten bestimmter Ereig
nisse bestimmte Aktionen vorsehen – dank 
der Kompatibilität mit dem Dienst IFTTT 
(“If This Then That”).

www.niceforyou.com

auch eine Bedienung mittels Handbewegung ist möglich.
agio ermöglicht die komplette Bedienung und integration 
aller Lichtquellen eines gebäudes.

Die Steuerung des garagentors mit apple HomeKit.

http://www.niceforyou.com/
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Endlich hatte das Warten ein 
Ende: Sattler präsentierte im 
Herbst seine neue Kollektion 
„The World of Sattler mit der 
Weltneuheit Lumera Surface 
3D“. Wir sprachen mit der Mar
ketingLeiterin und Produkt
managerin Sabine Katzer sowie 
mit Markus Szotrell, Geschäfts
führer von Sattler Deutschland, 
um einige Hintergründe zu der 
neuen Kollektion zu erfahren.

RTS: Ihre Qualität Lumera ist am 
Markt ein absoluter Erfolg, was 
die Messlatte für eine neue Kol-
lektion ziemlich hoch gehängt 
hat. Womit werden Sie Ihre Kun-
den begeistern?
 
Sabine Katzer: Obgleich zwi
schen den neuen Kollektio
nen ja objektiv ein relativ gro
ßes Zeitfenster liegt, ist nach der 
Kollektion immer vor der Kol
lektion. Natürlich haben auch 
wir uns die Frage gestellt, was 
denn nach Lumera noch kom
men soll? Aber keine Sorge:  
Wir haben einen Antwort ge
funden. Und die heißt Lumera 
3D Surface!

Das fühlbar andere Markisentuch

Markus Szotrell: Unmittelbar 
nach der Einführung von Lu
mera 2013 hat das Team von 
Sattler damit begonnen, nach 
Ideen für die Kollektion 2018 
zu suchen und Innovationen 
zu entwickeln. Nach dem gro
ßen Erfolg von Lumera war 
schnell klar, dass wir auf die
ser Qualität aufbauen werden. 
Selbstverständlich sollten alle 
positiven Eigenschaften unse
rer Markisentücher beibehalten 
werden, was neben der Optik 
insbesondere die technischen 
Eigenschaften betrifft. So müs
sen weiterhin die textile Haptik 
sowie Optik, strahlende Farben 
mit trendigen und zugleich zeit
losen Dessins, die Langlebigkeit, 
die hohe Schmutzabweisung 
sowie Wassersäule, der Selbst
reinigungseffekt durch unsere 
TEXGuardAusrüstung und 
natürlich der hohe UVSchutz 
nach den strengen Prüfkriterien 
UV 801 gegeben sein.

RTS: Und was ist nun neu?

Sabine Katzer: Sattler ist es ge
lungen, mit der neuen Kollek

tion die Kunden nicht nur auf 
visueller, sondern auch auf an
deren Sinnesebenen zu berüh
ren. Der Schwerpunkt unserer 
Entwicklung war, dass wir die 
Wahrnehmung für unsere Pro
dukte erweitern wollten. So 
sollten nicht nur ausschließlich 
visuelle Reize geschaffen, son
dern darüber hinaus auch erst
mals haptische Komponenten 
miteinbezogen werden. Hap
tische Reize von Oberflächen 
können die Produkt und Mar

kenwahrnehmung stark be
einflussen. Visuell, also aus der 
Ferne wahrgenommene Reize 
der Formen, können mit hapti
schen Reizen durch Fühlen un
terstützt und verstärkt werden. 
Dabei sitzen 10 000 Rezeptoren 
allein in der Hautoberfläche ei
ner Hand und warten auf Sig
nale. Und viele Studien bewei
sen, wie wichtig Berührung für 
das menschliche Wohlbefinden 
ist – über das Fühlen verstärken 
wir den Wohlfühlcharakter, den 

Sabine Katzer und Markus Szotrell sprachen mit uns über die neue Kollektion.



Es wurden erstmals echte und somit auch fühlbare Strukturen  
in das Tuch gebracht.

eine Markise per se als Produkt 
schon mit sich bringt. 

Markus Szotrell: Unter diesen 
Aspekten haben wir nach vie
lem Schleifen in Bezug auf tech
nische Machbarkeit – wie lässt 
sich das Gewebe weben und 
ausrüsten, Schneide und Fü
getechniken in der Konfektion 
 unser Lumera 3D Surface aus 
der Taufe gehoben. Und das al
les unter der Beibehaltung der 
für Markisen perfekten Verarbei
tung der 1:1 Leinwandbindung.
Haben wir in unsere Design
Stories bisher mit monochro
men Farben über die Verwen
dung von Garnkombinationen 
Texturen auf unsere Designs 
gebracht, die den Anschein ei
ner Struktur erweckt haben, so 
schaffen wir es mit Lumera 3D 
Surface erstmals echte und so
mit auch fühlbare Strukturen in 
das Tuch zu bringen. Diesen ein
zigartigen Effekt erreichen wir, 
indem wir das Clean Brillant 
Acrylic Garn (CBA) nun auch in 
Kombination mit dem Stapelfa
ser Garn in die Kette einsetzen. 
Dass diese Kombination in der 
Weberei viel Knowhow bei der 
Verarbeitung voraussetzt, ver
steht sich von selbst. 
Die technischen Eigenschaften 
von Lumera 3D Surface müssen 
sich dabei keinesfalls verste
cken: So können wir ohne Be
schichtung mit Werten in Bezug 
auf die Wassersäule von mehr 
als 500 Millimetern aufwarten. 
Die Zugfestigkeit ist sowohl 
bei Kette und Schuss nahezu 
gleich. 

RTS: Apropos Farben: Was er-
wartet uns diesbezüglich inner-
halb der neuen Kollektion?

Sabine Katzer: Das Farbkon
zept, das wir für diese Kollek
tion entwickelt haben, ist ein 
Auszug der aktuellen Farb
trends aus allen Bereichen un
seres „Lebensraums“. Natur
nahe, monochrome Farbwelten 
– das sind Farben aus erdigen, 
steinernen und metallischen 
Tönen – machen sich unseres 
Erachtens immer stärker be
merkbar. In Oberflächen wie 
Gold, Chrom, Kalk, Marmor 
oder Granit haben wir hier aus
reichend Vorlagen, um diese 
neue Farbigkeit, die laut unse
ren Farbanalysen darüber hin
aus voll im Trend liegt, darzu
stellen. Darum haben wir uns 
übrigens bei dieser Dessin
gruppe für den Namen Lumera 
3D Surface entschieden.

RTS: Und wie wird das Ganze 
präsentiert?

Markus Szotrell: Wir haben 
wirklich sehr viel Zeit in die Ent
wicklung des Kollektionstools 
verwendet, weil wir auch auf
grund unser Gespräche, die wir 
am Markt geführt haben, einen 
prall gefüllten Rucksack an Auf
gabenstellungen hatten, die uns 
am Anfang wie die Büchse der 
Pandora erschienen. Eine Auf
gabenstellung schien unmög
lich erfüllbar zu sein, ohne eine 
andere zu vernachlässigen. Wie 
sollte das Tool kompakt, über
sichtlich, allumfassend und 

 Neue Möglichkeiten, 
auf die ich nicht mehr 
verzichten möchte!

www.selve.de

Die heimischen Rollläden, Markisen, Screens, Jalousien 
oder das Licht steuern: Mit dem neuen commeo Home 
Server erschließen sich ganz neue Möglichkeiten der 
Haus automation. Denn egal wo Sie sich be� nden – Sie 
haben immer alles im Griff.

Mobil mit dem commeo Home Server

Funktionsvielfalt rund ums Haus

Heimnetzwerk

Home Server
commeo

commeo Control-App

commeo Web-App

INTELLIGENT! Mit dem commeo Home Server 
in Sicherheit, Komfort und Energieeffizienz investieren. 

http://www.selve.de/
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selbstsprechend sein? Das Mar
ketingTeam wurde in der Um
setzung teilweise auf eine harte 
Probe gestellt, wenn wir schon 
fertige Strukturen wieder kom
plett über den Haufen gewor
fen haben. Und das ist nicht 
nur einmal vorgekommen. Fest 
steht jedoch, dass sich die vie
len Schleifen, die wir gezogen 
haben, wirklich ausgezahlt ha
ben.

Sabine Katzer: Wir haben ein 
Tool geschaffen, dass die ge
samte „World of Sattler“ klar 
strukturiert in Themengebie
ten abbildet, übersichtlich und 
harmonisch Qualitäten mitei
nander verbindet und doch die 
Unterscheidung der einzelnen 
auf einen Blick erkennen lässt. 
Zudem ist es einfach in der 
Handhabung. Wir haben einen 
Ordner kreiert, der so noch nie 
dagewesen ist! Das „World of 
Sattler Flexbook“ haben wir uns 
schützen lassen, so dass kein 
anderes Unternehmen ohne un
sere Zustimmung mit dieser Art 
der Präsentation auf den Markt 
kommen kann.

Markus Szotrell: Und dabei ist 
es mehr als nur ein Verkaufstool 
– es ist eine Reise durch die Welt 
der Sattler Stoffe, die den Kon
sumenten einlädt, in Stimmun
gen zu verweilen, sich inspi
rieren zu lassen und natürlich 
seine ganz persönliche Marki
senstimmung für sich selbst zu 
finden. Und das auf ganz struk
turiertem Wege: Von Unis, über 
monochrome DesignStories bis 
hin zu Surface/Landscape und 
Urban Design – die Qualitäten 
sind in eigenen Farben gehal
ten, so dass Unterschiede schon 
über die Karte für den einzelnen 
klar und einfach erkennbar sind. 

Sabine Katzer: Früher ein we
nig sträflich vernachlässigt, ha
ben wir den Solids jetzt end
lich mehr Raum gegeben. Wie 
bei Sattler gewohnt, haben wir 
nun auch hier Karten gestaltet, 
auf denen die Solids mit Durch
sichtsfenstern gegen das Licht 
betrachtet werden können.  Im
mer 12 Muster auf einer Seite 
oder 9 bei den Lumera Solids 
ermöglichen hier einen Ver
gleich unter Echtlichtbedingun

gen, erleichtern die Kaufent
scheidung maßgeblich und ver
kürzen somit den Verkaufspro
zess. Auch beim Kartenformat 
für Streifendessins beschreiten 
wir neue Wege:  Ein neues kom
paktes Format – bei gleichblei
bender Stoffgröße – schafft in 
Summe ein übersichtlicheres 
und kompakteres Verkaufsmo
dul. Stimmungen inspirieren 
dazu, in eine Vielfalt von Farben 
einzutauchen. Die technischen 
Features werden in einfachen 
Piktogrammen dargestellt und 
auf der Rückseite der Karte gibt 
es jedes Dessin in Echtdarstel
lung aus dem Blickwinkel des 
„Markisenbesitzers“, wenn er 
sich unter der Markise befindet. 
Das ist wirklich einzigartig!

Markus Szotrell: Und für dieje
nigen, die sich noch mehr Ent
scheidungshilfe wünschen, steht 
natürlich unser bewährter Satt
ler Design Selector zur Verfü
gung.  Unsere unterschiedlichen 
Markisengewebe können über 
diesen Service in verschiedenen 
Echtsituationen betrachtet wer
den, so dass ein guter Eindruck 

entsteht, wie das WunschDes
sin des Markisentuches in der 
jeweiligen Umgebung wirkt. 
Verschiedene Perspektiven, wie 
beispielsweise der Stadt oder 
der Weitblick, vermitteln da
bei die Atmosphäre, die un
sere MarkisenTücher schaffen. 
Sie sehen also: Es ist wirklich 
ein Leichtes, komfortabel in die 
Welt von Sattler einzutauchen! 
Und wir können versprechen, 
dass dort jeder sein ganz per
sönliches WunschDessin und 
Tuch findet, unter dem er sich 
wohlfühlen und an dem er viele 
Jahre Freude haben wird.

RTS: Vielen Dank für das Ge-
spräch!

www.world-of-sattler.com

in die Entwicklung des Kollektionstools wurde viel zeit investiert.

Sattler (4)

http://www.world-of-sattler.com/
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Rayos, so heißt die neue Son
nenschutztuchKollektion des 
deutschen Herstellers Swela. Es 
bedeutet „Strahlen“ und genau 
das tun die Dessins der Kollek
tion: Vor allem, sobald die Sonne 
zum Vorschein kommt. Sie 
leuchten in allen nur erdenkli
chen Farbnuancen und bieten 
jedem sein Wunschtuch. Denn 
Individualität wird in der Kol
lektion großgeschrieben. 

„Unsere neue Markisentuch
Kollektion bietet das volle Farb
spektrum und Dessins mit gro
ßer Strahlkraft sowie Brillanz. 
Deshalb haben wir ihr auch 
den Namen Rayos gegeben“, 
erklärt Textildesignerin Miriam 
Arend. Die Kollektion bietet 
neben Klassikern, die seit Jah
ren gut laufen, und bewährten 
Dessins im neuen Look, jede 
Menge modernes Design so
wie aktuelle Trendfarben. Ver
triebsleiter Wouter Hof sieht die 
Marke daher nach wie vor im 
Markt als Trendsetter für Design 
und Qualität: „Den Schwer
punkt haben wir in der Kollek
tion auf Unis und fein struktu
rierte FauxUnis gelegt. Denn 

Farben und Dessins mit persönlicher Note

die Nachfrage ist in den vergan
genen fünf Jahren von Kunden
seite stark gewachsen.“ Wouter 
Hof führt dies auf die heutige 
puristische Architektur zurück, 
die einfache Formen und klare 
Farbkonzepte favorisiert. 

Das Individuelle  
liegt im Trend
Swela hat sich beim Entwurf 
der Kollektion deshalb darauf 
konzentriert, seine Farbkompe
tenz weiter auszuspielen. Die 
gewählten Farbwelten Gelb, 
Orange, Rot, Beige, Blau, Grün, 
Grau und Schwarz werden in al
len erdenklichen Nuancen ab
gebildet. So ist eine einmalig 
große Auswahl an Farben ent
standen und damit die Devise: 
Jedem seine Farbe! „Mode und 
Einrichtungstrends sind auch in 
der Outdoorwelt angekommen. 
Wohnraum, Haus, Garten, Ter
rasse und Balkon werden heute 
nicht mehr getrennt betrachtet, 
sondern farblich und stilistisch 
aufeinander abgestimmt. Und 
das so individuell und zeitgemäß 
wie möglich“, erklärt Miriam 

Arend. Man möchte einen ande
ren Garten, eine andere Terrasse 
als der Nachbar. Dazu ein Mar
kisentuch mit persönlicher Note, 
und das gerne in der Lieblings
farbe, die sich großzügig an der 
Hauswand entfalten darf.

Farben und Dessins  
für jeden 
Um das Individuelle der Kol
lektion zu betonen, wurde ne
ben der großen Farbpalette je
dem Dessin ein weiblicher und 
männlicher Vornamen gegeben. 
So kann der Endkunde später 
beim Fachhändler sein Wunsch
tuch aussuchen und dazu viel
leicht sogar den Lieblingsna
men. Wouter Hof weiß, dass 
die persönliche Note heute bei 
vielen Menschen einen hohen 
Stellenwert hat: „Bei uns kann 
man sich die Farbe aussuchen, 
die einem gefällt. Denn wir 
bringen die technische Kompe
tenz mit, Farben auf der Grund
lage von HightechPolyester in 
einer Bandbreite anzubieten, 
wie sonst keiner. Wir können 
daher auf individuelle Wünsche 

eingehen und ebenso Trendfar
ben aufgreifen.“ Das Bewusst
sein hierfür zeigt sich auch in 
der Markisenwelt immer deut
licher.

Design mit viel  
Liebe zum Detail
So treffen in der Kollektion 
Rayos moderne Akzentfarben in 
Limegelb, Korallrot und Navy
blau auf ebenfalls beliebte Non
colours in Creme, Beige, Grau 
und Weiß. Sämtliche Farbtöne 
von dezent bis kräftig sind dies
mal noch besser aufeinander 
abgestimmt, die Farbpalette fein 
differenziert und durchgängig. 
Generell hat man sich auf De
tails konzentriert, erklärt Miriam 
Arend: „Bei den gemusterten 
Dessins haben wir mit viel Liebe 
an den Feinheiten gearbeitet. 
Ihnen mit Minikaros, Noppen 
oder grazilen Längs und Quer
streifen noch mehr Ausdruck 
sowie einen eigenen Stil verlie
hen.“ Viele neue ansprechende 
Fantasie sowie Blockstreifen 
ergänzen die Kollektion: vom 
harmonischen MulticolorDes
sin im 120 Zentimeter breiten 
Rapport, über feine Blockstrei
fen, ToninTonStreifen, bis zu 
gestreiften Dessins in Trendfar
ben.

Beliebtes Gewebe

Insgesamt ist die Kollektion mit 
ihren 195 Artikeln straffer, über
sichtlicher und bietet Industrie 
sowie Fachhandel mit Liassen 
und Fotokarten, mit Fächer und 
Textilkollektionen eine gewohnt 
schnelle Orientierung. Die Po
lyestergewebe Sunvas und Sun
silk sind in den Musterbüchern 
erneut getrennt. Breiten Raum 
nehmen die Sunvas Dessins ein, 
denn das Gewebe ist im Markt 
laut Wouter Hof sehr gut nach
gefragt. In den vergangenen 
Jahren hat das Material einen 
breiten Kundenkreis mit seinen 
positiven Eigenschaften über
zeugt. Dazu zählt der weiche, 
an Baumwolle erinnernde Griff, 
das einfache Konfektionieren 
der Tuchbahnen durch Verkle

Sw
ela (2)

Wouter Hof und Textildesignerin Miriam arend sind stolz auf die neue Markisentuch-Kollektion.
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ben oder Nähen und auch der 
straffe Tuchsitz sowie das gute 
Wickelverhalten.

Das eher technische Sunsilk, 
das sich bei ähnlich positiven 
Eigenschaften an eine spezielle 
Zielgruppe richtet, ist mit einer 
kleinen, trendstarken Auswahl 
an Dessins in der Kollektion 
vertreten. 

Gewebe der Zukunft

Das von Swela veredelte High
techPolyester scheint sich da
mit am Markt durchgesetzt 
zu haben. Vertriebsleiter Wou
ter Hof ist auf jeden Fall da
von überzeugt, dass der Wech
sel von Acryl zu Polyester vor 
fünf Jahren die richtige Ent
scheidung war: „Polyester bie
tet eine Menge Vorzüge, denn 
das Material ist sehr robust und 
widerstandsfähig. Es ist beson
ders reiß und reibfest, form
stabil und sehr elastisch, aber 
trotzdem dünner als Acryl und 
hat damit ein besseres Wickel

verhalten. Hierdurch treten so 
gut wie kein Tannenbaumeffekt 
oder hängende Kanten mehr 
auf“, erklärt er. Zudem ist das 
Material leicht bedruckbar, pfle
geleicht und konkurrenzlos viel

fältig einzufärben. „Wir glauben, 
Polyester ist unter den techni
schen Textilien eindeutig das 
überlegene Gewebe“, sagt Wou
ter Hof. Und davon lebt auch 
die neue Kollektion Rayos, mit 

einer ganz individuellen Note, 
einer großen Farbpalette sowie 
vielen modernen Dessins mit 
fein nuancierten Akzenten. 

www.swela.com

Mustergültig: Die Kollektion bietet industrie sowie Fachhandel mit Textil- und Fächerkollektionen, mit Liassen und 
Fotokarten, eine gewohnt schnelle Orientierung.

Hier klicken für mehr Infos: 
www.rt-expo.com

Tor-Tour  
statt 

Tortur.
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http://www.swela.com/
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20 Jahre Markisen „made in Germany“

Neuer Außendienstmitarbeiter

Im kommenden Jahr feiert das 
Unternehmen Lewens sein 
20jähriges Jubiläum und kann 
mit Stolz auf stetiges Wachstum 
zurückblicken. Weitere Expan
sion im In und Ausland ist im 
Aufbau.

Was vor 20 Jahren begann, 
hat sich bis heute zu einem Un
ternehmen entwickelt, das mit 
über 180 Mitarbeitern auf mehr 
als 22 000 Quadratmetern hoch
wertige Markisen, Komponen
ten für Sonnenschutzprodukte 
und seit einigen Jahren auch 
Glasdächer produziert. „Made 
in Germany“ ist dabei nicht nur 
ein Wort: Lewens produziert 
vollstufig im eigenen Betrieb, 

Seit Oktober 2017 ist Andreas 
Hindermeyer (52) bei Somfy 
als neuer Außendienstmitarbei
ter für die PLZGebiete 72150
72299, 7757077999, 78090
78199 und 7900079879 zu
ständig. Dabei ist Andreas Hin
dermeyer kein unbeschriebe
nes Blatt: Er ist schon seit 2001 
in wechselnden Funktionen bei 
Somfy tätig, verfügt über eine 
langjährige Marketing und 
Kommunikationserfahrung und 
fungierte über viele Jahre hin

verfügt unter anderem über eine 
eigene Pulverbeschichtungs
anlage, und mit dem eigenen 
Fuhrpark bietet Lewens seinen 
Kunden eine zuverlässige Infra
struktur für Versand und Liefe
rung.

Basis des Geschäfts im In 
und Ausland sind Fachhandels
partner, die sich zuverlässig um 
den Vertrieb der Produkte und 
Servicedienstleistungen küm
mern und die Marke Lewens 
repräsentieren. Großen Wert 
legt Lewens dabei auf die per
sönliche Betreuung seiner Fach
händler durch regionale Außen
dienstmitarbeiter. „Durch den 
direkten Kontakt erhalten un
sere Vertriebsmitarbeiter im Au
ßendienst wertvolle Einblicke 
in die Entwicklungen der Bran
che. Ihr Feedback macht es uns 
möglich, Trends frühzeitig zu er
kennen und darauf zu reagie
ren. Davon wiederum profitie
ren unsere Fachhändler“, sagt 
Geschäftsführer und Unterneh
mensgründer Götz A. Lewens. 

Wertvolle Kenntnisse von 
Branche und Märkten
Als neuer Vertriebsmitarbeiter 
im Bereich Berlin, Brandenburg 
und MecklenburgVorpommern 
verstärkt ab sofort Peter Blumöhr  
das Team von derzeit 11 Ver
triebsmitarbeitern. Selbst ehe

weg als Bindeglied zum Vertrieb. 
Zusätzlich zu seinem neuen 
Aufgabengebiet wird er als Lei
ter Telesales den Telefonverkauf 
forcieren und ausbauen. Der 
technische Betriebswirt freut 
sich darauf, „die treuen Somfy
Fachpartner bestmöglich zu un
terstützen und mit ihnen zu
sammen neue Geschäftsfelder 
zu erschließen“. 

www.somfy.de

Lew
ens (2)

Som
fy

maliger LewensFachhändler, 
bringt er beste Produktkennt
nisse und weitreichende Erfah
rungen innerhalb der Branche 
mit. Neben technischer Bera
tung und Betreuung der Be
standskunden sowie Festigung 
und Ausbau bestehender Kun
denbeziehungen wird Peter  
Blumöhr wesentlich zur Erwei
terung des Kundenstamms und 
damit zur Umsatzsteigerung in 
diesen Regionen beitragen.

Schon seit vielen Jahren ist 
Lewens international aktiv und 
verzeichnet mittlerweile einen 
Exportanteil von 30 Prozent. 
Ausländische Märkte stellen für 
jedes Unternehmen eine Her
ausforderung dar, da sich Ver
triebsstrukturen und Käufermo

Peter Blumöhr ist neuer 
Vertriebsmitarbeiter für Berlin, 
Brandenburg und Mecklenburg-
Vorpommern.

Dominic Jardine betreut den Vertrieb 
vor Ort in großbritannien und irland.

tivationen mitunter erheblich 
von denen des deutschen Mark
tes unterscheiden. Aus diesem 
Grunde ist es im Auslandsge
schäft von Vorteil, ortsansässige 
Vertriebs und Servicepartner 
aufzubauen. 

In Großbritannien betreut 
ab November 2017 Dominic 
Jardine als Vertriebsmitarbei
ter des Unternehmens vor Ort 
den dort bestehenden Kunden
stamm. Ziel ist es, neben Pflege 
und Ausbau der Geschäftsbe
ziehungen langfristig auch neue 
Märkte in Großbritannien und 
Irland zu erschließen. „Mit Do
minic Jardine werden wir un
sere Marktposition in Großbri
tannien aktiv ausbauen. Per
manente Präsenz und Messe
auftritte tragen zur Verbreitung 
der Markenbekanntheit bei und 
schaffen die Voraussetzung für 
eine gute Kundenbindung,“ so 
Götz A. Lewens. Die Entschei
dung, auf dem britischen Markt 
zu expandieren, sei unabhängig 
von wirtschaftspolitischen Ent
scheidungen Großbritanniens, 
da die Nachfrage nach Quali
tätsprodukten „made in Ger
many“ auf dem Markisen und 
Glasdachmarkt dort nach wie 
vor steigt. Somit bestehen beste 
Wachstumsmöglichkeiten.

www.lewens-markisen.de

andreas Hindermeyer freut sich auf die neuen Herausforderungen.

http://www.somfy.de/
http://www.lewens-markisen.de/
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 Tor-Trends live
Wie informieren Sie Ihre Kunden umfassend über neue Ideen und Produkte 
aus der Branche? Auf der R+T 2018 in Stuttgart finden Sie alle wichtigen 
Neuheiten an einem Ort. Sie können gezielt nachfragen und selbst sehen, 
womit Sie morgen gute Geschäfte machen.

27. Februar – 3. März 2018
      Messe Stuttgart 

www.rt-expo.com
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Im September fand im IBTa
gungshotel „Best Western“ an 
der Friedberger Warte in Frank
furt am Main die Verabschie
dung von Obermeister Heinz 
Hahn, bisher amtierender Ober
meister der Frankfurter Raum
ausstatter und SattlerInnung, 
in den Ruhestand statt. Dabei 
überreichte der Zentralverband 
Raum und Ausstattung zum 
ersten Mal die Diamantene Eh
rennadel. 

Zahlreiche Ehrengäste, unter 
anderem Bernd Ehinger (Prä
sident der Handwerkskammer 
FrankfurtRheinMain), Harald 
Gerjets (Präsident Zentralver
band Raum und Ausstattung) 
und Heike Fritsche (Geschäfts
führerin Zentralverband Raum 
und Ausstattung) waren an dem 
Verabschiedungsevent eines der 
dienstältesten Obermeisters des 
Landes (über 30 Jahre seit 1985) 

Besondere Ehrung

mit Reden und Grußworten ver
treten. 

Höhepunkt war die Ehrung 
durch den Präsidenten des Zen
tralverbands Raum und Ausstat
tung (ZVR) Harald Gerjets mit 
der ersten Verleihung der Dia
mantenen Ehrennadel des Zen
tralverbandes Raum und Aus
stattung. 

„Nach Deinem Unfall im letz
ten Jahr haben wir im ZVR und 
vor allem im Vorstand mit Er
schrecken gemerkt, alles ist end
lich aber Du bist nicht ersetzbar. 
Und weil Dein Wirken, Dein Tun 
und Dein Wissen – aber auch 
der Mensch Heinz Hahn – uns 
allen im ZVR so wichtig ist, ha
ben wir beschlossen Dich beson
ders zu ehren“, so Präsident Ha
rald Gerjets in seiner Grußrede. 
Im Anschluss überreichte er eine 
der höchsten Raumausstatter
Verbandsauszeichnungen, unter 

V. l.: Harald gerjets, Heike Fritsche und Heinz Hahn mit der verliehenen 
Ehrenurkunde.

LIV H
essen M

ichael Schw
arz

anderem auch für seine weite
ren Ehrenamtstätigkeiten inner
halb des Landesinnungsverban
des Hessen als jahrzehntelanger 
Landesinnungsmeister oder im 
Präsidiumsvorstand des ZVR auf 
Bundesebene. Geschäftsführerin 
Heike Fritsche übergab die dazu
gehörige Urkunde unter langan
haltendem Beifall der Versamm
lungsgäste. 

Außerdem erhielt Heinz 
Hahn auf der anschließenden 
Abschiedsfeier von seinem neu
gewählten Nachfolger, Ober
meister Olaf Rosenbaum, die 
„Auszeichnung“ zum „Eh
renobermeister“ in Form eines 
Bernemer ÄppelwoiBembels 
überreicht. 

www.zvr-info.de

http://www.rt-expo.com/
http://www.zvr-info.de/
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Auf der R+T 2018 – Weltleit
messe für Rollladen, Tore und 
Sonnenschutz – erwarten die 
Fachbesucher in zehn moder
nen Messehallen unterschied
liche Themenwelten, die keine 
Interessensbereiche offen las
sen. Das hochkarätige Rahmen
programm der R+T in Stuttgart 
lädt dazu ein, das eigene Fach
wissen auszubauen und in den 
direkten Austausch mit Bran
chenexperten zu gehen.

Das Konzept der R+T ist un
mittelbar auf die Marktbedürf
nisse ausgerichtet. Die Fach
besucher können aus diesem 
Grund an den Messeständen 
der über 900 Aussteller aus 41 
Ländern zahlreiche Innovati
onen zu den Themen Gebäu
deautomation, Energieeffizi
enz, Sicherheit und Komfort 
live erleben. „Diese Trendthe
men spiegeln sich ebenfalls in 
der Gestaltung des Rahmenpro
gramms wider“, berichtet Se
bastian Schmid, Abteilungsleiter 
TechnologieMessen. So wer
den vom 27. Februar bis zum 3. 
März 2018 neben bereits etab
lierten Sonderschauen und Fo
ren neue Elemente das Angebot 
ergänzen. „Auf diesem Wege 
erschließen wir in Kooperation 
mit unseren Partnern erweiterte 
Plattformen, auf denen sich die 

Fachwissen aus erster Hand

Fachbesucher individuell nach 
ihren Bedürfnissen informieren 
können“, so Sebastian Schmid.

 

Die Premieren

Zur anstehenden Weltleitmesse 
wurde das Hallenkonzept op
timiert, wodurch der Bereich 
„Outdoor. Ambiente. Living.“ 
in der Oskar Lapp Halle (Halle 
6) angemessenen Raum er
hält, um der großen Nachfrage 
nach Produkten aus dem Be
reich Sonnen und Wetterschutz 
für dieses Segment gerecht 
zu werden. Hier findet sich ab 
2018 das „Mekka“ der Hotelle
rie und Gastronomie, das durch 

eine Sonderschau zu diesem 
Trendthema im Rothauspark 
komplettiert wird. Die Produkte 
werden sich in der Anwendung 
von ihrer besten Seite zeigen. 
„Auf der Weltleitmesse kön
nen sich die Fachbesucher einen 
umfassenden Überblick darüber 
verschaffen, wie den Anforde
rungen der Hotellerie und Gas
tronomie mit innovativen Pro
dukten Rechnung getragen wer
den kann: Sie verlängern und 
optimieren die Freiluftsaison, 
indem sie zuverlässig vor Sonne, 
Wind und Regen schützen“, er
läutert Sebastian Schmid. Opti
onales Zubehör wie Lichtquel
len, Heizstrahler, WlanRouter 

und vieles mehr ermöglichen 
ein Höchstmaß an Nutzungs
komfort. Neben ansprechendem 
Design und technischer Raffi
nesse punkten die Systeme be
sonders mit ihrer Flexibilität, 
durch die sie sich an jede Bausi
tuation anpassen lassen.

Auch für jede Anforderung 
im Bereich des Smart Home 
können sich Fachbesucher auf 
der Weltleitmesse wappnen: 
Beim R+T Smart Home Forum 
am Stand des Bundesverbandes 
Rollladen und Sonnenschutz 
e. V. finden zahlreiche Vorträge 
und Podiumsdiskussionen statt, 
bei denen sich Architekten, Ein
bruchsexperten, Endverbraucher 
sowie Spezialisten gleicherma
ßen zu dem Thema miteinan
der austauschen werden. An je
dem Messetag wird hierbei ein 
unterschiedlicher Schwerpunkt 
gesetzt, so dass die Teilbereiche 
Energieeffizienz, Komfort, Ein
bruchsschutz und Schnittstel
lenstandards ebenso ausführ
lich aufgegriffen werden wie der 
Verkauf und die Montage der 
Lösungen.

Erstmalig findet der Inter
national Congress – Automatic 
Doors statt, der von nationa
len sowie internationalen Tor
verbänden getragen wird. Das 
Format hat sich bereits auf an
deren Fachmessen auf der gan
zen Welt einen Namen gemacht. 
Sebastian Schmid: „Daraus er
gibt sich, dass hier insbesondere 
länderübergreifende Themen im 
Mittelpunkt stehen, die im Rah
men von Diskussionsrunden 
und Vorträgen aufgegriffen wer
den.“ 

 

Expertenwissen

Zur R+T 2018 freut sich das 
Team der Weltleitmesse darüber, 
den Fachbesuchern erneut be
reits lang bewährte Programm
punkte bieten zu können. Dazu 
zählt zum Beispiel das Torforum, 
bei dem sich mehrere Verbände 
und Institutionen, wie unter an
derem der BVT – Verband Tore, 
das ift Rosenheim und erstmals 
auch der Fachverband Türau
tomation (FTA e. V.), vier Tage 

Über 60 000 Besucher werden zur Weltleitmesse für Rollladen, Tore und Sonnenschutz in Stuttgart erwartet.

Der innovationspreis wird am abend vor dem ersten Messetag verliehen.

M
esse Stuttgart (3)
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lang über neueste Trends und 
Entwicklungen rund um Türe 
und Tore informieren. Themen 
wie überarbeitete Normen, CE
Kennzeichnung von Toren, der 
sichere Betrieb von Schranken 
oder Einflüsse der Industrie 4.0 
auf die Torbranche werden hier 
aufgegriffen. Auch die Koope
rationsbörse, die gemeinsam 
mit Handwerk International Ba
denWürttemberg initiiert wird 
und die Kontaktaufnahme inte
ressierter Unternehmen unter
stützt, findet erneut statt.

Das Thema der Sonderschau 
des ift Rosenheim zur R+T 2018 
in Stuttgart ist „Komfort + Si
cherheit“, der Schwerpunkt liegt 
auf automatisierten Türen und 
Toren. Sebastian Schmid: „Im 
Mittelpunkt steht hier die Prä
sentation von Sicherheit und 

anwendungsorientierten Qua
litätsmerkmalen von Türen, To
ren, Fenstern und Verschattun
gen.“ Anhand von ausgestellten 
Produkten, in einem Vortragsfo
rum und auf Aktionszonen kann 
live erlebt werden, wie kons
truktive Merkmale die Qualität 
und Sicherheit von Türen und 
Toren konkret beeinflussen und 
wie diese vom Anwendungs
zweck abhängen. Der Work
shop des ESSO – European So
lar Shading Organisation wird 
sich mit dem Thema „Intelligen
ter Sonnenschutz als innovati
ves Konzept für Energieeffizi
enz und Wohnkomfort von Ge
bäuden“ befassen. „Fachfragen 
werden täglich im RSUpdate 
erörtert, bei dem Referenten des 
Bundesverbandes Rollladen und 
Sonnenschutz e. V. für entspre

chende Fachgespräche zur Ver
fügung stehen“, berichtet Se
bastian Schmid.

Einen Einblick in die Ak
tivitäten der R+T außerhalb 
Deutschlands gewährt R+T 
Worldwide: BranchenExperten  
und internationale Fachver
bände stellen die Tochtermessen 
sowie den jeweiligen Auslands
markt vor und stehen interes
sierten Ausstellern sowie Besu
chern Rede und Antwort. Auch 
praktisch kann das Fachwissen 
2018 wieder unter Beweis ge
stellt werden: „Auf der Hand
werkerbattle werden erneut die 
Bestzeiten bei der Montage von 
Markisen, Rollläden und Co. ge
sucht“, so Sebastian Schmid. 
Die Sonderschau „Junge Talente 
2018“ zeigt den Besuchern der 
R+T ausgewählte Arbeiten des 

HandwerkerNachwuchses. Zu
dem kann der Vortrag „Sonnen
schutzreinigung professionell“ 
besucht werden, der vom VDS 
– Verband deutscher Sonnen
schutzreiniger präsentiert wird.

 

Der R+T 
Innovationspreis
Eine feste Größe im Rahmen
programm der Weltleitmesse 
für Rollladen, Tore und Son
nenschutz ist der R+T Innova
tionspreis. „In neun Kategorien 
werden innovative und wegwei
sende Produkte gekürt“, erklärt 
Sebastian Schmid. Angefangen 
bei den Produktgruppen Roll
laden, Markisen, Raffstoren, in
nenliegender Sonnenschutz, 
technische Textilien, Tore sowie 
Sonderlösungen bis hin zu An
trieben und Steuerungen wer
den zusätzliche Sonderpreise für 
Design, Energieeffizienz, Fach
handwerk und die Handwerks
jugend vergeben. Der Innovati
onspreis wird in seiner zehnten 
Auflage von der Messe Stutt
gart, vom Bundesverband Roll
laden + Sonnenschutz e.V., vom 
BVT – Verband Tore und vom In
dustrieverband Technische Texti
lien – Rollladen – Sonnenschutz 
e. V. ausgelobt. Die Vergabe fin
det einen Tag vor Messebeginn 
statt. 

www.rt-expo.com/ 
rahmenprogramm

Das eigene Fachwissen kann ganz individuell erweitert werden.

LANGLEBIGKEIT UND JAHRELANGE SICHERHEIT
Die Systemlösungen von WIŚNIOWSKI können hervorragend kombiniert werden und passen in jedes Gelände. 
Perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten gewährleisten eine schnelle und einfache Montage, auch an 
bestehenden Zaunanlagen.
Unser Programm beinhaltet: Schiebetore, Drehtoranlagen, Gehtüren, Frontgitterelemente, Gittermatten und Pfosten.

www.wisniowski.pl/de/vertrieb

TORE | TÜREN | ZAUNSYSTEME

http://www.rt-expo.com/rahmenprogramm
http://www.wisniowski.pl/de/vertrieb
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„Der Gesichtspunkt der Sonne” 
ist das Konzept, das der neuen 
Tempotest Kollektion 2018 von 
Parà Leben gegeben hat. Die 
Dinge von einem neuen Ge
sichtspunkt aus zu betrach
ten, um anders zu sehen und 
anders zu denken, waren die 
Prinzipien, die die Entwicklung 
der letzten 4 Jahre geleitet ha
ben. Eine akkurate Analyse der 
Marktbedürfnisse, hohes Qua
litätsbewusstsein sowie lange 
Erfahrung im Bereich des De
signs und aktueller Trends ha
ben so eine gänzlich neue und 
innovative Kollektion entstehen 
lassen.

Die Kollektion Tempotest 
umfasst über 500 Varianten und 
beinhaltet historische Ever
greens sowie noch nie vorher 
gesehene, völlig neue Textilkon
zepte: Die Gewebe „Wildseide” 
drücken in ihrer natürlichen 
Unregelmäßigkeit ein kostbares 
und einzigartiges DesignDe
tail aus, während die „Lifestyle“ 
Gewebe ihr Geheimnis einzig
artiger Schönheit aus der kom
plexen Textilkonstruktion ge
winnen. Ein breites Angebot von 
über 140 Unis ist die Antwort 
von Parà auf einen immer an
spruchsvoller werdenden Markt.

Die Familie Tempotest Star
light wächst und übersteigt 

deutlich 100 Varianten aus Fan
tasiestreifen, Blockstreifen und 
Unis, dessen Varianten alleine 
44 Unifarben zählt. Ein Gewebe 
für Situationen, die außerge
wöhnliche „Performance” erfor
dern. 

Ein neues Kollektionsbuch, 
das die gewachsene Kollektion 
jedoch in einem kompakte
ren und leichteren Design prä
sentiert, wurde in jedem De
tail auf praktische Anwendung 
und Langlebigkeit entwickelt 

und ausgelegt. Große Gewebe
muster und ein gut sichtbares 
„Rendering” der verschiedenen 
Dessins helfen dem Endnut
zer bei der Auswahl des perfek
ten Gewebes. Die Verwendung 
des QRCodes, der jedes Ge
webe verknüpft, erlaubt es dem  
Nutzer, immer alle technischen 
Daten und Leistungswerte der 
verschiedenen Dessins in der 
aktuellsten Version zur Verfü
gung zu haben. 

Die Kollektion Tempotest 
wird auch als digitale Version im 

Internet unter tempotest.it und 
als SmartphoneAnwendung 
(App) „Tempotest Visualizer”, 
kostenlos für IOS und Android, 
verfügbar sein. Die App ist mit 
einem QRCode Leser und mit 
„Augmented Reality Techno
logie“ ausgestattet, so dass ein 
personalisiertes „Rendering” al
ler verfügbaren Dessins für den 
Endnutzer in wenigen Schritten 
einfach möglich ist. 

www.para.it

Die Kollektion umfasst über 500 Varianten und beinhaltet historische 
Evergreens sowie noch nie vorher gesehene, völlig neue Textilkonzepte.

Das neue Kollektionsbuch präsentiert die gewachsene Kollektion in einem kompakteren und leichteren Design.

Unter anderem wird die Kollektion als app verfügbar sein.

Parà (3)

Die Magie des Lichtes neu interpretiert
Wildseide und Lifestyle – Tempotest 2018

http://tempotest.it/
http://www.para.it/
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Premiumlösung für Sicht- und Sonnenschutz

Nach drei Jahrzehnten im ba
denwürttembergischen Beuren 
zog der Antriebs und Steue
rungshersteller Elero im Sep
tember 2017 mit seinem Fir
mensitz ins 18 Kilometer ent
fernte Schlierbach. Der Umzug 
dient einer geeigneteren Raum
aufteilung für die neue Focused 
Factory inmitten eines Indus
triegebietes. Dort will Elero als 
LeanUnternehmen wachsen 
und sein Angebot an Produkten 
und Serviceleistungen weiter 
ausbauen. Getreu dem Firmen
credo: innovative Technik, edles 
Design, hohe Qualität. 

Mit seinem Umzug plant 
Elero, als aufstrebendes Lean
Unternehmen zur Höchstform 
aufzulaufen. Die 1964 in Kirch
heim unter Teck gegründete 
Firma produziert Antriebe und 
Steuerungen für Rollläden so
wie Sonnenschutzsysteme und 
Rolltore. Darüber hinaus wer
den auch Linearantriebe für 
Fassadenbau, Industrie und So
lartechnik angeboten. Nachdem 
das Unternehmen bereits Jalou
sie und Rohrantriebe nach dem 
LeanPrinzip fertigt, bietet der 
neue Standort die Möglichkeit, 
Kapazitäten und Durchlaufzei
ten noch besser auszuschöpfen 
und dem Bedarf anzupassen. 
75 Millionen Euro setzte Elero 
im Jahr 2016 um – und konnte 
somit zum vierten Mal in Folge 
sein Ergebnis steigern. Inzwi

schen beschäftigt das Unterneh
men weltweit 430 Mitarbeiter, 
den Großteil davon mit 340 An
gestellten am neuen Hauptsitz 
in Schlierbach. 

„Ständige Prozessoptimie
rungen sind nötig, um bei sehr 

guter Qualität und hoher Fle
xibilität marktverträgliche Her
stellkosten zu ermöglichen“, 
sagt Enzo Viola, seit Januar 2017 
als Geschäftsführer bei Elero tä

Elero

tig. Im Neubau in Schlierbach 
plant das Unternehmen, diese 
Ansprüche noch besser auszu
schöpfen. Im Gegensatz zu Beu
ren befindet sich der Firmensitz 
nun mitten im Industriegebiet, 
weiteres Wachstum ist auf dem 

neuen Gelände nicht ausge
schlossen. Dies alles unter dem 
Aspekt der LeanStrategie. Mit 
ihr möchte Elero noch schneller 
und flexibler auf seine Kunden

nachfrage reagieren. Die zuletzt 
in seiner jährlichen Umfrage be
stätigte Zufriedenheit der Kun
den will das Unternehmen noch 
weiter verbessern. „Das Ziel ist 
es, uns auch in Bereichen, in de
nen wir bereits überzeugen, wei
ter zu optimieren“, so Enzo Viola.

Die Fachhandelstreue ist ein 
erklärter Grundsatz des Unter
nehmens – da liegt es nahe, das 
Handwerk in vielfältiger Weise 
zu unterstützen. Ein hervorra
gender Service von Anfang an: 
Die Kunden können sich indi
viduell beraten lassen und ver
kaufsfördernde Maßnahmen 
oder Schulungen nutzen. Elero 
legt dabei besonderen Wert auf 
den Dialog mit seinen Partnern, 
um praxisnahe und marktge
rechte Produkte gemeinsam zu 
entwickeln. Diese erfüllen alle 
Anforderungen des globalen 
Marktes. 

Der Antriebshersteller ist 
eine hundertprozentige Tochter 
und eigenständige Premium
marke für Automatisierungslö
sungen in der italienischen Nice 
Group. Neben dem Standort in 
Schlierbach produziert das Un
ternehmen in Pößneck (Thürin
gen) seine Linearantriebstech
nik. Damit setzt Elero in vollem 
Umfang auf Technologie und 
Produktqualität „Made in Ger
many“.

www.elero.de 

Buchstäblich Boden gut gemacht hat das Unternehmen am neuen Hauptsitz in Schlierbach, um dort als modernes Lean-Unternehmen weiter zu wachsen. 

IMMER DICHT
SELBSTKLEBENDE I-LEISTEN

WWW.EXTE.DE

PRODUKTE UND LÖSUNGEN 
RUND UM FENSTER UND TÜREN

FENSTERZUBEHÖR-SYSTEME

EXTE_2017_RTS_H11_FZ2.indd   1 10.12.16   20:25

http://www.elero.de/
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Das Büro und Geschäftshaus wurde im 
Oktober 2016 fertig gestellt und ver

fügt auf sieben Ebenen über eine Nutzflä
che von insgesamt etwa 1745 Quadratme
tern. Im Erdgeschoss befindet sich ein Res
taurant. Darüber kragen vom ersten bis 
zum fünften Obergeschoss auf insgesamt 
1225 Quadratmetern die Ebenen mit den 
Büroflächen aus. Pro Einheit verfügen sie 
über einen kompakten Sanitärkern mit in
tegrierter Pantry und frei gestaltbare, offene 
Grundrisse. Zum Wohnen ist das beidsei
tig zurückversetzte oberste Stockwerk mit 
Dachterrasse vorgesehen. Die Erschließung 
der oberen Stockwerke erfolgt über den 
Eingang in Brandsende. Ein Keller dient als 
Lagerraum, für die technische Gebäude
ausrüstung und als Fahrradstellfläche.

Die Kubatur des Gebäudes schafft ge
konnt Verbindungen zur umgebenden Be
bauung. Ihr passten die Architekten zum 
einen die Traufhöhen des Baltic Hauses an. 
Zum anderen orientiert sich die Gestaltung 
am diagonal gegenüberliegenden Keramik
haus. Die Fassade mit abgerundeter Ecke, 
Fenster mit starkem Bandcharakter und ein 
zurückgestaffeltes, oberstes Geschoss wur
den als prägende Merkmale zitiert, aber ei
genständig umgesetzt: „Da in der benach
barten Bebauung des Quartiers massive 
Fassaden mit Lochfenstern dominieren, ha
ben wir die Bandwirkung der Fassade über 
vorgesetzte Rahmen durchbrochen. Durch 
die Tiefe der Profile wird in der Schrägan
sicht der Straßenflucht der Glasanteil der 
Fassade optisch reduziert“, so Christoph 
Kruse, Leiter Projektmanagement bei GRS 
Reimer Architekten. 

Die vorgesetzten Rahmen bestehen aus 
eigens für das Baltic Haus angefertigten, 
stranggepressten Profilen, in die Aufnah
men für die absturzsichernde Verglasung 
und die Führungsschienen des Sonnen
schutzes integriert sind. Im Erdgeschoss 
wird die Bandwirkung der Glasfront nur 
durch zarte Profile unterbrochen. Damit er
möglichen die Architekten hier freie Durch
blicke in das Restaurant und aus dem Ge
bäude hinaus in den Straßenraum.

Stilvoll, dezent zurückhaltend und qualitätsvoll – kurz: hanseatisch. So könnte man 

das Baltic Haus in Hamburg beschreiben. Mitten im Stadtzentrum, unweit von Rathaus, 

Hauptbahnhof und Binnenalster gelegen, fügt sich das vom Elmshorner Architekturbüro 

GRS Reimer Architekten entworfene Gebäude an der Ecke der Straßen Brandsende und 

Raboisen harmonisch in die Nachbarbebauung ein. 

Baltic Haus, Hamburg:

 Phönixweißer Glanz

Das geschäftshaus verfügt über etwa 1745 Quadratmeter nutzfläche.

C
onné van d´G

rachten/H
D

 W
ahl (2)
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Außergewöhnliche Beschichtung

Das Vordach, die horizontalen Fassaden
bänder und deren vertikale Fortführungen 
an der Nachbarbebauung sowie die vorge
setzten Fensterrahmen wurden vom Spe
zialisten für die Beschichtung von Alumi
niumbauteilen in der Fassade, HD Wahl, 
in Duraflon Phönixweiß beschichtet. In der 
Herstellung der Nasslackbeschichtung auf 
Fluorpolymerbasis wird zunächst eine rein
weiße erste Schicht aufgebracht, darauf folgt 
eine zweite Klarlackschicht, die über ihre 
komplette Schichtstärke mit Metallicparti
keln versetzt ist. Die in die glänzende Ober
fläche eingebetteten Metallicpigmente er
geben zusammen mit der Helligkeit der 

weißen Grundschicht eine bewegte, dif
fuse Reflexion mit ausgeprägter Tiefenwir
kung. Im Zusammenspiel mit der jeweiligen 
Umgebungsbeleuchtung erscheint sie von 
brillantweiß bis hin zu silbrigglitzernd. 
Die dominanten Fassadenbänder des Bal
tic Hauses erhalten dadurch einen weichen 
Schimmer. Neben optischen erfüllt die Be
schichtung auch eine Reihe funktionaler 
Ansprüche, die für die Qualität der Fas
saden ausschlaggebend sind. Durch hohe 
Wetterfestigkeit und Chemikalienbestän
digkeit schützt Duraflon die Metallbauteile 
der Fassaden des Baltic Hauses langfristig 
vor ungünstigen Umwelteinflüssen: Farbge
bung und Glanz werden in ihren Feinheiten 
auch in Zukunft erhalten bleiben. Dank der 

Das Phoenixweiß erzeugt eine bewegte, diffuse Reflexion der Oberflächen mit ausgeprägter Tiefenwirkung. 

easytocleanTechnologie von Duraflon 
werden zusätzlich die Unterhaltskosten für 
das Gebäude minimiert.

Nicht zuletzt der Einsatz nachhaltiger 
Baumaterialien wie Duraflon wurde beim 
Baltic Haus schon während der Bauphase 
anerkannt. Von der Deutschen Gesellschaft 
für Nachhaltiges Bauen, DGNB, wurde das 
Gebäude mit einem Vorzertifikat in Silber 
ausgezeichnet: Die Bewertung von Kriterien 
wie ökologischer, technischer, ökonomi
scher oder soziokultureller und funktiona
ler Qualität ergaben für das Baltic Haus eine 
Gesamtnote von 1,63.

www.hdwahl.de

http://www.hdwahl.de/
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Diha, seit 1996 ein Spezialist für durch
dachte und innovative Lösungen 

rund um den Rollladenkasten, lieferte ein 
komplett revisionierbares und mehrteili
ges Dämmsystem, das sich modulartig auf 
alle 300 Fenster anwenden ließ. „Bei die
sem Volumen war wichtig, zunächst eine 

Musterlösung zu schaffen, damit nicht je
des Zimmer ein Einzelprojekt wird“, er
klärt DihaBetriebsleiter Tobias Amann, der 
gemeinsam mit Wolfgang Hörmann, dem 
verantwortlichen Bauleiter der Alois Müller 
GmbH, und dem beteiligten Trockenbau
unternehmen die perfekte Lösung fand. 

A2-Boarding-House, Memmingen:

Vom Verwaltungsklotz  
zum modernen Boarding House

Die Lösung

Der Trockenbauer schaffte einen Grundrah
men, der zum einen den Raumabschluss 
und zum anderen die Basis für den Rollla
denkasten bildete. In diesen Grundrahmen 
wurde das von Diha individuell angefertigte 

Aus einem alten verstaubten Verwaltungskasten aus den 70er Jahren ein modernes gut gedämmtes Hotel mit 

ansprechendem Ambiente und Wohlfühlatmosphäre zu schaffen – dieses ambitionierte Ziel erreichte die Alois 

Müller Gruppe mit Sitz in Memmingen bei der Umgestaltung des ehemaligen Memminger Arbeitsamtes. Aus 

dem kargen Betonklotz wurde nach erfolgreicher Sanierung das neue A2-Boarding-House mit 98 Zimmern und 

zwei Penthouse-Wohnungen mit Dachterrasse. Knackpunkt des Projektes: Das sechsgeschossige Haus musste 

energetisch und brandschutztechnisch optimiert werden – ohne die Fassade anzugreifen. Und auch die 40 

Jahre alten Rollläden sollten erhalten bleiben. Bei 300 Fenstern eine ganz besondere Herausforderung. Doch 

auch die wurde erfolgreich gemeistert, dank des Know-hows der Diha GmbH aus Welden bei Augsburg.

Objekte

Das a2 Boarding House mit der erhaltenen Betonfassade und den bestehenden Rollläden aus den 70er Jahren. 
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Dämmelement inklusive der Seitenteildäm
mungen ausgerichtet und die verbliebenen 
Hohlräume mit Dämmschaum ausgefüllt. 
So konnten mit nur zwei unterschiedlichen 
Dämmelementen sämtliche 300 Rollladen
kästen in kürzester Zeit saniert werden. Vom 
Trockenbauunternehmen wurden die revi
sionierbaren Verschlussdeckeldämmungen 
eingebaut, die Trockenbauprofile zusätz
lich mit Mineralwolle ausgefüllt, die Luft
dichtheit hergestellt und der Rollladenkas
ten abschließend formschön verkleidet. Der 
Verschlussdeckel und die Verschlussdeckel
dämmung lassen sich zur Wartung des Roll
ladens zerstörungsfrei wieder herausneh
men und erneut einsetzen.

„Am Ende haben wir gemeinsam mit 
unserem Auftraggeber eine Dämmvariante 
installiert, die dem derzeitigen Neubauni
veau entspricht“, so Tobias Amann.

Die Alois Müller GmbH als Auftraggeber 
war nicht nur von der technischen Lösung, 
sondern vor allem auch von der Projektbe
treuung und der kompetenten Beratung der 
Diha GmbH begeistert. „Es hat wirklich rei
bungslos funktioniert und es war echt toll, 
dass wir eine individuelle Systemlösung ge
funden haben, die zu hundert Prozent un
sere Ansprüche erfüllt hat. Als das Projekt
team in unseren zwei Testzimmern festge
stellt hat, dass wir im Bereich der Rollladen
kurbel den Ausschnitt verändern müssen, 
war das für Diha überhaupt kein Problem. 
So macht die Zusammenarbeit Spaß“, sagt 
Bauleiter Wolfgang Hörmann von der Alois 
Müller GmbH.

Auf dem neuesten Stand

Für die Alois Müller GmbH war die perfekte 
Dämmung der Rollladenkästen ein wichti
ges Detail im Gesamtkonzept. Das Unter
nehmen gilt bundesweit als einer der be
deutendsten Spezialisten für Anlagenbau, 
Energie und Gebäudetechnik (Heizung, 
Lüftung, Sanitär und Klimatechnik) und 
sorgte mit viel eigenem Knowhow dafür, 
dass das A2 Boarding House technologisch 
auf den neuesten Stand kam. Beheizt wird 
das Gebäude über ein 115 kW BlockHeiz
kraftwerk, die Warmwasserversorgung der 
Zimmer erfolgt über kaskadierbare Frisch
wassertechnik, außerdem verfügt das Ge
bäude über eine kontrollierte Be und Ent
lüftung. 

„Bei unseren Bauprojekten legen wir 
großen Wert auf innovative und zukunfts
orientierte Technologien, mit dem Ziel, 
Ressourcen zu schonen und möglichst viel 
Energie einzusparen. Beim Umbau des Ar
beitsamtes war uns aber auch wichtig, soviel 
Bausubstanz wie möglich zu erhalten. Des
halb haben wir auch die HolzAluFenster 
nicht komplett ausgetauscht, sondern mit 
einer Dreifachverglasung optimiert“, erklärt 

Andreas Müller, Geschäftsführer der Alois 
Müller GmbH. 

Für die Diha GmbH war das Projekt A2 
Boarding House in Memmingen eine inte
ressante Herausforderung, schließlich wa
ren für die Sanierung der 300 Rollladen
kästen 1500 Formteile notwendig. „Unser 
Anspruch ist es, den Handwerkern die per
fekte Lösung für ihr Dämmprojekt zu bie
ten. Dank der Möglichkeit des konturge

nauen Zuschnitts von Dämmformteilen ist 
das Einsatzspektrum unbegrenzt. Und wie 
man sieht, funktionieren unsere Dämmsys
teme nicht nur hervorragend im privaten 
Wohnungsbau und im Geschoßwohnungs
bau, sondern auch im Objekt und Gewer
bebau“, erklärt Tobias Amann.

www.diha.de

Mit den passenden Dekoren wurden die abdeckungen der Rollladenkästen perfekt in die Raumgestaltung  
integriert. 

Der fertig gedämmte Rollladenkasten ohne Deckel.

D
iha (3)

http://www.diha.de/
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Waschparadies Bunz, Kaufbeuren:

 Moderne Saughalle mit Schnelllauftoren
Die Mehrheit der Autofahrer lassen ihre Fahrzeuge heute in gewerblichen Anlagen waschen. Auch 

die Innenreinigung der PKW ist zunehmend professionalisiert worden. Neben Autohäusern und 

Gebrauchtwagenhändlern bieten auch viele Tankstellen und Autowaschanlagen diesen Service oder auch 

Selbstbedienungs-Saugplätze für Autos an. Die Unternehmensgruppe Bunz aus Lindenberg im Allgäu 

hatte die Idee für den besonderen Kundenservice: Geschützt vor Wind und Regen können Kraftfahrer 

ihre Fahrzeuge dort in einer Saughalle mit 28 Plätzen säubern. Zwei schnelllaufende Industrietore des 

Torspezialisten Efaflex schließen die Halle ab und sorgen dafür, dass Zugluft und Kälte draußen bleiben. 

„Wir sind das einzige Unternehmen, das sei
nen Kunden die Kombination mit Bezahlau
tomaten und Indoor Saugern auf dem Au
towäscheMarkt bietet“, sagt Thomas Bunz, 
Geschäftsführer der Unternehmensgruppe 
Bunz. Dazu gehören drei Textilwaschanlagen 
in Kaufbeuren, Wangen und Lindenberg, ein 
Verlag sowie das Unternehmen Bunz New 
Technology, das intelligente Systemlösungen 
für Waschanlagen entwickelt.

Die Saughalle hat Thomas Bunz an die 
bestehende Waschanlage anbauen lassen. 
Viele Geschäftsleute hätten darüber den 
Kopf geschüttelt: Eine Halle nur zum Auto
aussaugen! „Jetzt kommen die Kunden zu 
mir und fühlen sich wohl. Gleichzeitig sind 
unsere Umsätze gestiegen.“

Die Standortsicherung ist dem Unter
nehmer sehr wichtig. 350 000 Euro hat er 
in das Projekt investiert. Die Ausstattung 
ist robust und hochwertig. Auch die bei
den Tore an Ein und Ausfahrt hat Thomas 
Bunz mit Sorgfalt ausgewählt. „Die Tore von 
Efaflex kenne ich schon lange. Jetzt habe ich 
mein erstes Projekt mit diesem Hersteller 
verwirklicht und ich würde mich jederzeit 
wieder dafür entscheiden“, erklärt er. 

Auch die Ausfahrt der Waschanlage ist 
mit einem Schnelllauftor von Efaflex ausge
stattet. „An Spitzentagen haben wir 700 bis 
800 Autos zum Waschen hier. Die Anlage 
muss dann störungsfrei laufen. Da brauchen 
wir Produkte, auf die wir uns verlassen kön
nen.“

geschützt vor Wind und Regen können Kraftfahrer ihre Fahrzeuge in der Saughalle mit 28 Plätzen säubern.

Efaflex (3)

Thomas Bunz: „Die Tore leisten einen ganz 
erheblichen Beitrag dazu, energiesparend zu 
arbeiten und den sehr hohen auflagen des 
Umweltschutzes gerecht zu werden.“



Absolut wirtschaftlich

Das SchnelllaufTurbotor (EFASTT) be
sticht durch innovative Produkteigenschaf
ten, die es universell einsetzbar machen für 
Baugrößen bis 8,0 Meter Breite und 7,8 Me
ter Höhe. Das wind und wetterfeste Tor
blatt besteht aus kristallklaren sowie PVC
freien AcrylglasLamellen. Die Teilung er
folgt im Rastermaß von 225 Millimeter. 
Über 70 Prozent der Torfläche ist dadurch 
durchsichtig, so dass sehr viel Tageslicht in 
die Halle gelangt. Das Torblatt wird platz
sparend, berührungslos und somit ver
schleißfrei in der original EfaflexSpirale 
aufgenommen, weil die einzelnen „Lagen“ 
während der hohen Bewegungsgeschwin
digkeiten von bis zu 3,0 m/s kontinuierlich 
auf Abstand gehalten werden. Dieses vor
bildliche Funktionsprinzip verbindet lei
sen, kultivierten Torlauf mit Langlebigkeit 
und höchster Verfügungsbereitschaft. Auch 
nach vielen Jahren im härtesten Einsatz be
stechen schnelllaufende EFASTT durch ab
solute Wirtschaftlichkeit und eine makellose 
Optik. Dabei stellt sich die dauerhaft freie 
Sicht durch das Torblatt als immenser Vorteil 
heraus: „Sehen und gesehen werden“ för
dert den schnellen und sicheren Betrieb in 
Verbindung mit zahlreichen Fahrzeugbewe
gungen, verringert hierdurch Anfahrschä
den gegen Null und ist somit ein ganz we
sentlicher Garant für Kundenakzeptanz. 

Geöffnet werden die Tore durch im As
phalt eingelassene Kontaktschleifen. „Un
sere Kunden wundern sich jedes Mal, wenn 

das Tor wie von Geisterhand rasant vor ih
nen öffnet. Und sie haben ihren Spaß daran, 
dass es hinter ihnen fast genauso schnell 
wieder schließt.“ Die Freude an moderner 
Technik sei die eine Seite, beschreibt Tho
mas Bunz sein „Gesamtpaket“. „Anderer
seits leisten die Tore einen ganz erheblichen 
Beitrag dazu, energiesparend zu arbeiten 
und den sehr hohen Auflagen des Umwelt
schutzes gerecht zu werden.“

Mit einer Waschanlage und drei SBAn
lagen in Lindenberg im Allgäu, begann die 
Unternehmensgeschichte der Bunz Unter
nehmensgruppe vor nunmehr 25 Jahren. 
Die Anlagen in Kaufbeuren und Wangen 
folgten. Um sie effizient arbeiten zu lassen, 
galt es, eine effektive Kundenbindung zu er
zielen. Dies gelang dem Unternehmer mit 
einem selbst entwickelten Karten, Auto
maten und Abrechnungssystem für Wasch
anlagen. Ursprünglich für den Hausge
brauch gedacht, entwickelte es sich schnell 
zu einem gefragten Programm für die ge
samte Autowaschbranche, das sich mittler
weile auf dem Markt etabliert hat.

www.efaflex.com

Das wind- und wetterfeste Torblatt besteht aus kristallklaren sowie PVC-freien acrylglas-Lamellen.

Immer auf der 
Sonnenseite

Mit der GEIGER 
AIR-Produktfamilie.
Der perfekte Sonnenschutz braucht 
keinen Aufpasser – er passt auf sich selbst 
auf. Wie das? Die neue AIR-Wetterstation 
beschützt Rollläden, Markisen, Screens 
und Ra� storen.

Zur AIR-Familie gehören Ra� storeantrieb, 
Rohrmotor, Hand- und Wandsender und 
ab sofort auch die Wetterstation. Sie 
alle sind über die AIR-Funktechnologie 
miteinander verbunden. So hält die 
wetterabhängige Steuerung das Haus im 
Sommer kühl und schützt Markisen und 
Ra� storen vor Wind und Regen. 

Das bedeutet: 
Die Sonne genießen 
und den Rest der 
GEIGER AIR-Familie 
überlassen.

Gerhard Geiger GmbH & Co. KG
Schleifmühle 6, D-74321 Bietigheim-Bissingen
Telefon: +49 (0) 7142 / 938-0
E-Mail: info@geiger.de, Internet: www.geiger.de

Wir sind dabei!
Halle 3, Stand C22

http://www.efaflex.com/
+49 (0) 7142 / 938-0
http://www.geiger.de/
mailto:info@geiger.de
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OnlineBanking zählt heutzutage zu 
den normalsten Dingen der Welt, und 

selbstverständlich nutzen auch die Biele
felder das Internet, um ihren Kontosta
tus zu prüfen oder Überweisungen zu be
auftragen, sei es am heimischen Rechner 
oder unterwegs per Smartphone oder Ta
blet. Doch auch im Zeitalter der allgegen
wärtigen Digitalisierung legen viele Kun
den beim Thema Geld nach wie vor großen 
Wert auf individuelle Betreuung – schließ
lich ersetzt selbst das allerbeste Online
Banking nicht den persönlichen Kontakt. 

Entsprechend stark werden die mehr als 
40 personenbesetzten Filialen und Selbst
bedienungszentren der Sparkasse Bielefeld 
frequentiert. Automatische Türen sind da
bei aus den Eingangsbereichen der Filialen 
nicht wegzudenken: Sie ermöglichen einen 
sicheren und barrierefreien Zugang, was 
insbesondere für Kunden wichtig ist, die 
eine Gehhilfe oder einen Rollstuhl benöti
gen. Zudem lassen die Türblätter aus Glas 
viel Licht in die Innenräume. Ein Parade
beispiel in dieser Hinsicht ist die Filiale City 
in der Bielefelder Innenstadt: Hier ist neben 

Sparkasse, Bielefeld:

Richtig gut instandgehalten
Als die Sparkasse Bielefeld im Jahr 1825 gegründet wurde, erhielten die Einwohner der Stadt erstmals 

die Möglichkeit, sich durch Spareinlagen gegen finanzielle Engpässe zu wappnen. Heute ist das 

Kreditinstitut mit über 190 000 Privatkunden und über 20 000 Firmenkunden größter Finanzdienstleister 

der Region. Bei der Instandhaltung der automatischen Türanlagen und Glasschiebewänden baut die 

Sparkasse Bielefeld auf das Know-how der Kone Automatiktüren.

der Tür auch die komplette Fassadenfront 
verglast, was zum Eintreten einlädt und für 
eine helle, freundliche Atmosphäre sorgt. 
„Die Tür ist dabei sozusagen die Visiten
karte des Gebäudes“, erklärt Bernd Heis
termann, Leiter der Bauabteilung der Spar
kasse Bielefeld. 

Aufgaben bündeln,  
Kosten vermeiden
Der Beginn der Zusammenarbeit mit Kone 
Automatiktüren reicht ins Jahr 2010 zurück. 

automatische Türen sind aus den Eingangsbereichen der Sparkasse in Bielefeld nicht wegzudenken.

Objekte



27RTS-Magazin 11/2017

Die Sparkasse Bielefeld hat rund 60 Anla
gen bei dem Unternehmen unter Vertrag, 
hierzu gehören automatisierte Dreh und 
Schiebetüren sowie Glasschiebewände, wie 
man sie beispielsweise auch im Einzelhan
del antrifft. Servicetechniker Ünal Özden 
wartet die Anlagen seit Jahr und Tag, kennt 
sie daher aus dem Effeff. Zwei Kollegen un
terstützen, falls Ünal Özden einmal ausfällt.

Sollte eins der Türsysteme streiken, sind 
kurze Reaktionszeiten vereinbart. In die
sen Fällen wendet sich die Sparkasse Biele
feld entweder ans Service Center, der rund 
um die Uhr besetzten Servicezentrale von 
Kone. „Oder wir nutzen den direkten Draht 
und benachrichtigen Frank Terbeck, den zu
ständigen Servicemeister“, berichtet Bernd 
Heistermann.

Aus den Wartungs und Störungseinsät
zen ergeben sich regelmäßig Modernisie
rungsmaßnahmen, die sich an den Normen 
DIN 18650 bzw. DIN EN 16005 für automa
tische Türanlagen sowie der Arbeitsstätten
regel ASR A1.7 für Türen und Tore orientie
ren. Hierzu gehört auch, dass die Sensor
technik auf den neuesten Stand gebracht 
werden muss: Durch den Einbau moder
ner Bewegungsmelder und Lichtschleier, 
die Personen und Haustiere im Bereich von 
Schiebetüren zuverlässig erkennen und vor 
möglichen Gefahren wie Quetschungen 
schützen. Um zusätzliche Anfahrtskosten 
zu vermeiden, erfolgen diese Modernisie
rungen im Regelfall im Rahmen der jährli
chen Funktionswartung.

Komplettaustausch

Im Zuge größerer Umbauten kommt es ge
legentlich auch zum Komplettaustausch von 
Anlagen. Wie in der Filiale Ziegelstraße: Im 
Rahmen einer umfangreichen Renovierung 
hat Kone die alten platzraubenden Dreh
türen durch automatische, raumeffiziente 
Schiebetüren ersetzt. Anders lag der Fall bei 
der Geschäftsstelle in der Wertherstraße: 
Hier wurde die alte defekte automatische 
Schiebetür durch eine moderne Schiebetür 
ersetzt. „In der Regel lassen sich Schiebe
türen durch den Austausch der Steuerung 
oder des Motors oder durch eine Teilmoder
nisierung mit unseren Paketlösungen tech
nisch wieder in Schuss bringen. Wirtschaft
lich gesehen war hier der Austausch der Tür 
jedoch sinnvoller als eine Nachbesserung“, 
erläutert Klaus LütkeBornefeld, Regions
leiter bei Kone Automatiktüren.

Das Leistungsportfolio des Unterneh
mens reicht von der Instandhaltung über 
Reparaturen und Modernisierungen bis 
hin zum Komplettaustausch von Anlagen. 
„Diese Bandbreite passt exakt zu unseren 
Anforderungen“, erklärt Bernd Heister
mann von der Sparkasse. „Und da die Zu
sammenarbeit reibungslos funktioniert, ist 
Kone für uns der richtige Servicepartner.“

www.kone.de

glasschiebewände sorgen für eine helle, freundliche atmosphäre. 

Sparkasse Bielefeld (2)

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

  
ALUKON ZipTex

▪ Dekorative Funktion durch fast  
   unbegrenzte Farb- und Material- 
   wahlmöglichkeiten
▪ Blend- und Hitzeschutz bei gleich-  
  zeitigem Erhalt der Sicht nach außen  
  (je nach Tuchtyp)
▪ Minimierung von Reflexionen an   
   Bildschirmen im öffentlichen und  
   privaten Bereich
▪ Keine überhitzten Räume
▪ Insektenschutz-Funktion
▪ Hoher Windwiderstand durch  
   seitlich geführten Behang
▪ Satiné 5500, twilight PEARL 297,   
   SOLTIS® 86, 92 und B92 (Verdunk-
   lungsgewebe) und ORCHESTRA Uni

http://www.kone.de/
http://www.alukon.com/
http://www.facebook.com/ALUKON
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Wenn es darum geht, einheitliche Standards 
und Richtlinien für Isolierglas im Allgemei
nen heranzuziehen, dann wird man insbe
sondere mit der Richtlinie vom Bundesver
band Flachglas zur „Beurteilung der visu
ellen Qualität von Glas für das Bauwesen“ 
schnell fündig. Des Weiteren helfen zahl
reiche Toleranzhandbücher der einzelnen 
Basisglashersteller direkt weiter. Derweil 
gestaltet sich die Suche nach Regelwerken 
für Jalousienisolierglas zwar produktspezi
fisch spezieller, aber keinesfalls komplizier
ter. Analog zur Isolierglasrichtlinie hat der 

Bundesverband auch für Jalousienisolierglas 
eine Richtlinie zur „Beurteilung der visuel
len Qualität der Systeme im Mehrscheibe
nisolierglas“ (BFMerkblatt 007) aufgestellt. 
Mit den „Einbauempfehlungen für integ
rierte Systeme im Mehrscheibenisolierglas“ 
(BFMerkblatt 008) gibt der Verband spezi
ell den Planern ein ziemlich umfangreiches 
Werk zur Projektierung 
der Spezialgläser mit an 
die Hand. 

Über allem steht die 
bereits seit 2005 gültige 

Regelwerke für Jalousienisolierglas 
Richtlinie VE072 des Institutes für Fens
tertechnik (ift) in Rosenheim in der, durch 
umfangreiche Produkttests, einheitliche 
Standards für den Gebrauch der Produkte 
definiert werden. Die oben genannten Re
gelwerke sind die allseits anerkannte Ba
sis bezüglich Planung, Vertrieb, Einbau und 
Nutzung von Jalousienisoliergläsern. 

Die Richtlinien des Bundesverbandes 
und des ift Rosenheim sind in Druckver
sion oder zum Download in den jeweiligen 
Onlineshops erhältlich. Für Detailplanun
gen einzelner Bauvorhaben sowie Infor
mationsbedarf bezüglich diverser Kompo
nenten, Standards oder Kriterien steht sei
tens der Hersteller umfangreiches Material 
in Form von Architektenmappen, Produkt
handbüchern, Einbauempfehlungen, Da
tenblättern, Elektroinstallationsplänen, Re
gelwerken und Ausschreibungstexten zur 
Verfügung. Mit diesem umfangreichen Ma
terial wird die Planung und Verwendung 
des Multifunktionsproduktes mit der Jalou
sie im Isolierglas wesentlich erleichtert und 
vereinfacht.

 

www.isolette.de
Die Planung und Verwendung mit der Jalousie im isolierglas wird erleichtert.

Faltenbacher Jalousiebau

Die Richtlinie steht in Druckversion und 
als Download zur Verfügung. 

ift Rosenheim

http://www.isolette.de/


Die IVRSA (Industrievereinigung Rollladen
SonnenschutzAutomation) hat die „Richt
linie zur Beurteilung der Produkteigen
schaften von Raffstoren/Außenjalousien“ in 
der 3. Auflage umfangreich überarbeitet und 
bietet eine wertvolle Beratungs bzw. Argu
mentationshilfe sowie Informationsquelle 
bei der Planung, Montage und Qualitäts
bewertung von Raffstoren/Außenjalousien. 
Die aktualisierte Richtlinie steht zum freien 
Download auf www.ivrsa.de zur Verfügung 
und kann darüber hinaus beim ITRS e. V. 
(Industrieverband Technische TextilienRoll
ladenSonnenschutz e. V.) auch in größerer 
Auflage angefordert werden.

Beratungshilfe und 
Informationsquelle

Die IVRSA vertritt als unabhängige Indus
trievereinigung die Interessen von Her
stellern und Zulieferern aus den Branchen 
Rollladen, Sonnenschutz und Automation. 
Die zum ITRS e. V. gehörende Fachgruppe 
erarbeitet technische Richtlinien, begleitet 
wissenschaftliche Studien und erstellt bran
chenbezogene Unterlagen zur Unterstüt
zung von Fachhandel und Fachhandwerk. 

Aktuell wurde die „Richtlinie zur Beur
teilung der Produkteigenschaften von Raff  
storen/Außenjalousien“ überarbeitet. Diese  
richtet sich an Fachhändler, Montage

unternehmen und auch an Endverbraucher. 
Denn: Raffstoren/Außenjalousien sind be
währte Produkte, bei denen es trotz sorgfäl
tiger Fertigung und fachgerechter Montage 
zu Unstimmigkeiten zwischen Auftragge
bern und nehmern darüber kommen kann, 
ob bestimmte Erscheinungen an Raffstoren/
Außenjalousien als Mangel anzusehen sind. 
Die Richtlinie soll den Fachhändlern und 
Monteuren bei der Beratung als Grundlage 
dienen, um die Qualität und Grenzen tech
nischer Möglichkeiten zu erkennen und 
Nutzern die produktspezifischen Eigen
schaften zu vermitteln. Darüber hinaus un
terstützt sie auch Sachverständige dabei, die 

Grenzen der Machbarkeit von 
Raffstoren/Außenjalousien zu 
beurteilen. Grundlegend soll 
die Richtlinie helfen, Streitig
keiten und Meinungsverschie
denheiten zu vermeiden.

Die Inhalte im 
Überblick
Die Richtlinie gliedert sich in 
die drei Kapitel „Funktion“, 
„Visuelle Eigenschaften“ so
wie „Form und Maßabwei
chungen“. Im Kapitel „Funk
tion“ werden unter anderem 
die Voraussetzungen für den 
einwandfreien Betrieb außen
liegender Behänge sowie mög
liche Behinderungen und auf
tretende Schäden beim Herab
fahren präzisiert. Hier wurde 
in der Neuauflage insbeson
dere der Bereich der Geräusch
entwicklung (Körperschall) er
weitert. Bei den „Visuellen Ei
genschaften“ dreht sich alles 
um die Beschaffenheit orga
nisch beschichteter und elo
xierter Oberflächen. Es wird 

dargestellt, welche sichtbaren Schäden wie 
Kratzer, Blasen o. ä. zulässig sind und wel
che nicht. Die 3. Auflage wurde hier um das 
Thema Lichtdurchlässigkeit ergänzt. So wird 
nun auch erläutert, wie viel Streulichteinfall 
durch seitliche Führungsschienen zulässig 
ist. Im abschließenden Kapitel „Form und 
Maßabweichungen“ wird aufgezeigt, wo die 
optischen und technischen Grenzen liegen. 
Ergänzt werden die Erläuterungen mit wei
terführenden Hinweisen auf Literatur, Nor
men, Merkblätter und anderen Richtlinien 
sowie einigen Grafiken und Tabellen.

www.ivrsa.de 

Überarbeitete Richtlinie

Der intelligente Rollladenantrieb 
ist unglaublich leise, sanft und 
in wenigen Schritten eingebaut. 
RolTop/D+ Antriebe gibt es mit 
bidirektionalem Funk und echter 
Routingfunktion oder auch als 
bedrahtete Ausführung.

www.elero.de/plugandplay

elero GmbH
Maybachstr. 30 
73278 Schlierbach
T  +49 7021 9539-0 
F  +49 7021 9539-212
E  info@elero.de

RolTop/D+ 868

PLUG
    & PLAY

ero RolTop D+ AZ 69 mm x 297 mm RTS 1117.indd   1 24.10.2017   14:21:36

IVRSA

http://www.ivrsa.de/
http://www.ivrsa.de/
http://www.elero.de/plugandplay
+49 7021 9539-0
mailto:info@elero.de
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Das Thema „zweiter Rettungsweg“ beschäf
tigt die Rollladen und Sonnenschutzbran
che derzeit wie kaum ein anderes. Gemeint 
ist die Anforderung von Kunden, Planern 
und Behörden nach einer Möglichkeit zur 
Bedienung von elektrisch angetriebenen 
Rollläden, Jalousien und Fassadenbeschat
tungen auch bei Stromausfall. Dabei geht es 
nicht um Fluchtwege, sondern um die Mög
lichkeit, Personen zu bergen und Feuerbe
kämpfungsmaßnahmen durchzuführen. Der 
zweite Rettungsweg wird sinngemäß in allen 
deutschen Landesbauordnungen gefordert. 
Bisher hierfür angebotene Produkte bieten 
oft nicht den richtigen Nutzen oder sind zu 
aufwändig, zu teuer oder zu kompliziert. 

OZRoll, der australische Spezialist für 
Rollläden mit AkkuStromversorgung und 
Solarantriebe, bietet jetzt eine neue und ver
blüffend einfache Lösung für dieses Pro
blem. Der neue AkkuController wird wie 
ein normaler Rollladenschalter in eine tiefe 
Unterputzdose montiert und an das 230V 
Stromnetz angeschlossen. Der AkkuCon
troller ist dabei Schalter, Zeitschaltuhr und 
AutomatikSchnittstelle in einem. Der Clou 
ist aber der integrierte Akku: Bei Stromaus
fall kann der angeschlossene Gleichstrom
antrieb dadurch bis zu 20 Mal geöffnet und 
geschlossen werden. Das schafft nicht nur 
Sicherheit im Notfall, z.B. bei Feuer, son
dern auch die Möglichkeit, sogar bei länge

ren Stromausfällen Rollläden und Sonnen
schutzanlagen zu nutzen.

Der AkkuController wurde zusammen 
mit dem münsterländischen Elektronik
spezialisten WIR Elektronik entwickelt und 
produziert. Das HighTechProdukt „Made 
in Germany“ besteht aus einem Standard
Unterputzkörper, auf den das Elektronik
Bedienteil mit einer Steckverbindung aufge
steckt wird. Dabei wird eine Frontblenden
maß von 50 x 50 Millimeter eingehalten, so 
dass sich der AkkuController spielend in 
alle gängigen StandardSchalterprogramme 
integrieren lässt. 

Einzigartig ist der akustische Sensor, 
welcher direkt in das Gerät integriert ist. 
Meldet ein im selben Raum angebrach
ter Rauchwarnmelder eine Gefahr, so wird 
dieses rein akustisch durch den AkkuCon
troller registriert und eine Aktion ausgeführt 
– wahlweise wird ein Rollladen oder die 
Sonnenschutzanlage nach oben oder unten 
gefahren. Mehrere AkkuController kom
munizieren über Funk miteinander: Wird in 
einem Raum ein Alarm ausgelöst, so reagie
ren alle anderen AkkuSchalter ebenfalls. 
Da hierfür weder zusätzliche Geräte noch 
Kabel erforderlich sind, ist die Installation 
des Controllers nicht nur enorm rationell 
und kostengünstig, sondern auch sehr kun
denfreundlich. 

Hinten am Gerätekorpus befindet sich 
der LithiumPolymerAkku samt dazugehö
riger Elektronik. Sollte der Akku nach Jah
ren einmal nicht mehr über ausreichende 
Kapazität verfügen, so wird dieses durch 
ein optisches Signal angezeigt. Er lässt sich 
dann mit wenigen Handgriffen wechseln. 

Das Bedienteil verfügt über eine pro
grammierbare Zeitschaltuhr, die über Funk 
mit Handsender oder auch mit einem an 
der Scheibe angebrachten Sonnensensor 
zusätzlich angesteuert werden kann. Eben
falls kann über Funk eine Einbindung in 
das MediolaSystem erfolgen, so dass auch 
SmartHomeVerknüpfungen kein Problem 
mehr sind. 

Der AkkuController wird über eine 
2polige NiedervoltLeitung mit den 12
Volt Gleichstromantrieben von OZRoll ver
bunden. Hierzu bietet OZRoll ein weites 
Programm an Rohrmotoren von 10 Nm bis 
35 Nm, den einzigartigen Seitenantrieb L10 
für sehr schmale Rollläden sowie ganz neu 
einen 12VoltRaffstoreantrieb an. Weiter
hin runden verschiedene Ketten und Li
nearantriebe für Kipp und Dachfenster das 
Programm ab. Das Steuergerät wird in einer 
12Volt und einer 24VoltVersion ange
boten. Die integrierte Steuerungslogik von 
OZRoll ermöglicht vielfältige Programmie
rungsmöglichkeiten, welche die Einsatz
möglichkeiten des AkkuControllers ver
vielfachen. So kann der AkkuController 
auch als einfaches, preiswertes NetzSteu
ergerät für viele handelsübliche 12 und 
24VoltAntriebe, z.B. im innenliegenden 
Sonnenschutzbereich, eingesetzt werden.

Friedrich Karl Rinn

www.ozroll.de  

Intelligente und einfache Lösung für den 
zweiten Rettungsweg

O
ZRoll Europe PTY LTD

 (2)

Das Produkt besteht aus einem Standard-Unterputzkörper, auf den das Elektronik-Bedienteil mit einer 
Steckverbindung aufgesteckt wird.

Der akku-Controller wird wie ein normaler 
Rollladenschalter in eine tiefe Unterputzdose 
montiert und an das 230V-Stromnetz 
angeschlossen. 

http://www.ozroll.de/
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Die gute Nachricht: 2016 gab es in Deutsch
land 50 000 weniger Blitzeinschläge als im 
Jahr zuvor. Die schlechte Nachricht: Die 
Kosten der 300 000 bei den Versicherern ge
meldeten Schäden lagen insgesamt bei 210 
Millionen Euro. Seit 1. Oktober 2016 beste
hen nun neue Auflagen für den Überspan
nungsschutz, die auch das Eigenheim be
treffen. Der Warema Zwischenstecker Pro
tect übernimmt zuverlässig einen wichtigen 
Teil der geforderten Schutzmaßnahmen. Er 
wurde von Warema und Dehn, den Exper
ten für Sonnenlichtmanagement und Blitz
schutz, speziell entwickelt, um Blitz und 
Überspannungsschäden am elektrischen 
Sonnenschutz zu verhindern. 

Bei einer Beratung zum elektrischen 
Sonnenschutz sollte ein Hinweis auf die 
nach DIN VDE 0100443 verpflichtenden 
Überspannungsschutzmaßnahmen nicht 
fehlen. Diese sind nach der neuen Norm in 
allen neu geplanten und zu Wohnzwecken 
genutzten Gebäuden umzusetzen. Dabei 
gilt: Was bei Neubauten Pflicht ist, emp
fiehlt sich natürlich auch für bestehende 
Gebäude. Denn schon ein Blitzeinschlag in 
der Nachbarschaft kann zu Geräteausfällen 
und kostspieligen Schäden führen. Im ge
werblichen und öffentlichen Bereich ist der 
Einsatz von Überspannungsableitern bereits 
seit vielen Jahren Standard.

Gefahr durch Blitzeinschlag  
und Überspannungen
Bei einem Blitzeinschlag kann eine Über
spannung durch Sonnenschutz mit elektri
schem Antrieb in das Gebäudeinnere gelei
tet werden. Dabei besteht ein hohes Risiko, 
dass nicht nur der Sonnenschutz selbst, 
sondern auch weitere Verbraucher und so
gar ITSysteme Schaden nehmen. Insge
samt steigt die Anzahl von Überspannungs

schäden an elektronischen Systemen kon
tinuierlich. Das liegt zum einen daran, dass 
die Blitzereignisse in Deutschland immer 
weiter zunehmen. Zum anderen können 
auch Schalthandlungen, Fehlerzustände, 
Schwankungen oder Sicherungsausfälle 
Überspannungen auslösen, die sich im 
Stromversorgungsnetz ausbreiten. Begüns
tigt werden sie durch die vielen dezentralen 
Einspeisungen von Windenergie, Photovol
taik und Biogas.

Überspannung zuverlässig 
ableiten
Wenn für den Sonnenschutz eine Über
spannungsschutzmaßnahme gefordert ist, 

eignet sich der Warema Zwischenstecker 
Protect als effiziente Lösung. Er wird un
kompliziert per Plug & Play installiert. Eine 
IBN wird nicht benötigt. Der Stecker lässt 
sich sowohl im Neubau als auch im Bestand 
einsetzen, da kein Eingriff in die Verkabe
lung oder Bausubstanz notwendig ist. Bei 
einem Blitzeinschlag verhindert der Zwi
schenstecker, dass die gefährliche Energie 
des Blitzes von außen in das Gebäudein
nere eindringen kann. Wenn sich der Zwi
schenstecker nach mehrmaligen Überspan
nungen oder einem intensiven Stromstoß 
abtrennt, kann der Sonnenschutz aus Si
cherheitsgründen nur noch nach oben fah
ren. Somit ist er vor Beschädigungen durch 
Wind geschützt. Sobald der Nutzer den 
Sonnenschutz das nächste Mal ansteuert, 
ertönt ein akustisches Signal, das auf den 
betroffenen Zwischenstecker Protect hin
weist. Dieser lässt sich jederzeit einfach aus
tauschen.

Der Warema Zwischenstecker Protect 
wurde speziell für den elektrischen Sonnen
schutz entwickelt, schützt aber auch Leitun
gen und ITSysteme vor Überspannungen. 
Damit zahlt er sich in mehrfacher Hinsicht 
für die Kunden aus und sollte zu jedem 
Sonnenschutzsystem dazugehören. 

www.warema.de

Aktuelle Normen fordern 
Überspannungsschutz im Eigenheim

W
arem

a(2)

Wenn für den Sonnenschutz eine Überspannungsschutzmaßnahme gefordert ist, eignet sich der  
zwischenstecker als effiziente Lösung.

Es ist kein Eingriff in die Verkabelung oder Bausubstanz notwendig.

http://www.warema.de/
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Feuerschutz mit wenig Platzbedarf

Teckentrup (2)

jedoch problemlos ergänzen – zum Beispiel 
aus optischen Gründen. Die Elementver
bindungsfeder ist fest verbaut, zudem ent
fallen einige Befestigungspunkte, was zu 
weniger Arbeitsschritten führt. Aufgrund 
der verbesserten Stabilität der Schiebetor
elemente, kann der Monteur weitestgehend 
auf die Aufrichthilfe der Elemente verzich
ten. Eine weitere Arbeitserleichterung ist 
das Flächengewicht des neuen Schiebeto
res: Es liegt mit 33 kg/m² rund 13 Prozent 
unter den bisherigen Toren. Insgesamt er
gibt sich laut Hersteller ein Zeitvorteil von 
rund 15 Prozent bei der Montage.

Der Einbau erfolgt als Sturz oder De
ckenmontage in Beton, Mauerwerk und Po
renbeton. Weiterer Einbauvorteil: Die Höhe 
der Bodenführung lässt sich nachträglich 
verstellen. Somit sind Unebenheiten und 

Ungenauigkeiten schnell und einfach aus
geglichen.

Tor für beengte Durchgänge

Ein deutlicher Wunsch war es, dass das 
neue Tor auch bei wenig Platz seinen Ein
satz findet. Diese Vorgabe haben die Ent
wickler eingehalten: Am Sturz spart man 
25 Millimeter (Platzbedarf von 210 auf 185 
Millimeter), am Einlauf reduziert sich der 
Bedarf beim Tor durch den kleineren Ge
wichtskasten um 65 Millimeter (von 310 
auf 245 Millimeter) am Gegeneinlauf um 
15 Millimeter und im Abstellbereich sind es 
100 Millimeter. „Überall dort, wo möglichst 
wenig Durchgangshöhe und breite verlo
ren gehen darf, ist das neue Schiebetor prä
destiniert“, erläutert Sven Diembeck.

Feuer- und Rauchschutz
Das T30Tor ist gemäß DIN EN 16341 (DIN 
4102) zugelassen und rauchdicht nach DIN 
EN 16343 (DIN 18095). Als Feuerschutz
tor gibt es das Tor in den Maßen 10008500 
Millimeter Breite und 20006000 Millime
ter Höhe, für den Rauchschutz gelten die 
Grenzwerte 10007000 Millimeter Breite 
und 20004500 Millimeter Höhe.

In neuem Design
Auch die Ästhetik stand bei der Produktent
wicklung im Fokus. Das beginnt bei der Far
bigkeit – das neue Tor ist in allen Tönen der 
RALFarbpalette erhältlich. Laufschienen
Blende und Abdeckung sind als architekto
nische Elemente verfügbar – beispielsweise 
in Edelstahl. Durch den Verzicht auf die 
Elementverbindungsfedern entsteht keine 
Schattenfuge mehr. Als Extra ist eine ele
gante Schlupftür erhältlich.

www.teckentrup.biz

Das neue Tor ist in allen Tönen der  
RaL-Farbpalette erhältlich.

Ansprechendes Design, platzsparend und 
montagefreundlich: Das alles vereint das 
optimierte FeuerschutzSchiebetor T301
FSA Teckentrup 72 E von Teckentrup aus 
Verl. Viele Verbesserungen entstanden im 
Rahmen der „Customer CoCreation“ in 
Zusammenarbeit mit Kunden. „Unser Au
genmerk lag auf einer schnelleren und si
cheren Montage. Hier gab es viel Feedback 
seitens der Monteure, sodass das Tor nun 
mit weniger Einzelteilen und Befestigungs
punkten auskommt“, erklärt Sven Diem
beck, Chief Technical Officer bei Teckentrup. 
Auch das Gewicht wurde reduziert.

Mit dem neuen Schiebetor führt Tecken
trup ein sicheres und einfach zu montie
rendes FeuerschutzIndustrietor ein. „Mit 
33 Kilogramm pro Quadratmeter und ge
ringerem Platzbedarf für die Anbauteile ist 
das neue Tor sehr universell einsetzbar“, 
sagt Sven Diembeck. Bei der Produktent
wicklung flossen über die ,,Customer Co
Creation“ Erfahrungen und Wünsche der 
Kunden sowie konkrete Optimierungsvor
schläge für höhere Sicherheit, effektiveren 
Einbau und sicheren Transport durch die 
Fachverarbeiter ein.

Weniger Einzelteile,  
verkürzte Montagezeit
Das neue Tor lässt sich schneller einbauen, 
denn die Konstruktion kommt im Standard 
ohne LaufschienenBlende und Abde
ckungen aus. Diese lassen sich 

http://www.teckentrup.biz/


Technik

33RTS-Magazin 11/2017

Zur Reduktion der Wärmeverluste 
in Lager und Logistikhallen bietet 
Kone Sektionaltore in energiespa
render SandwichKonstruktion an. 
Die bis zu 60 Millimetern starken 
Torblätter erreichen einen UWert 
von maximal 0,66. Sie sind äußerst 
robust konstruiert und damit auch 
im industriellen Umfeld mit seinen 
starken Temperaturschwankungen 
gut einsetzbar. Für optimale Licht
verhältnisse können die Tore mit 
eingesetzten Fenstern geliefert wer
den, dazu optional mit Doppelver
glasung und Einbruchsschutz.

www.kone.de

Energiesparend und transparent

Die Sektionaltore sind äußerst robust  
konstruiert und beugen Wärmeverlusten in  
Lager- und Logistikhallen vor.

SIRALHome
Umrüstung bestehender

motorisierter Anlagen ohne Funk durch
Komponenten von SIRALHome zum Smart Home.

Gateway

SIRALHome

SIRAL GmbH
Postfach 1345
D 73638 Welzheim

Echte Qualität made

in Germany!
Tel. 07182-92770  

www.siral.de     
Fax 927755

info@siral.de
Ihr Rolladen-Innovator

Rollläden

Jalousien

Markisen

Garagentore

zur Unterstützung
Ihrer HERBSTAKTION

Einzelheiten
erfahren Sie hier:

Link: www.siral.de/anzeigenqr/Herbstaktion2017.pdf

oder direkt unter:

Kone

http://www.kone.de/
http://www.siral.de/
mailto:info@siral.de
http://www.siral.de/anzeigenqr/Herbstaktion2017.pdf
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Ende 2016 hat Hörmann die Mehrheit der 
Anteile des italienischen Unternehmens  
Pilomat übernommen. Das Unternehmen 
ist einer der weltweit führenden Anbieter 
von Pollern, Durchfahrtssperren, Hubbalken 
und Reifenkillern. Diese Produkte, die der 
Zufahrtskontrolle in privaten, gewerblichen 
und öffentlichen Bereichen dienen, werden 
nun auch unter der Marke Hörmann ange
boten.

Das neue Produktprogramm von Hör
mann umfasst zwei Produktlinien: Mit der 
Security Line bietet Hörmann zukünftig Pol
ler zur Zufahrtskontrolle von privaten und 
öffentlichen Bereichen wie Fußgängerzonen, 
Parkplätze und Firmengelände an. Die Pro
dukte der High Security Line ermöglichen 
die Zufahrtskontrolle von HochSicherheits
bereichen wie Regierungsgebäuden, Flughä
fen, Veranstaltungsgeländen oder anderen 
sensiblen Bereichen. Zu der High Security 
Line gehören verstärkte Poller sowie Durch
fahrtssperren für Durchfahrten bis sechs 
Meter Breite, Hubbalken für Durchfahrten 
bis zehn Meter Breite und Reifenkiller, die 
die Durchfahrt in eine Richtung gewähren 
und in die Gegenrichtung durch Aufschlit
zen der Reifen die Weiterfahrt verhindern. 
Sie werden durch international anerkannte 
CrashTests von unabhängigen Prüfinstitu
ten auf ihre Widerstandsfähigkeit zertifiziert. 
Für NotfallSituationen ist eine optionale 
EFOSteuerung (Emergency Fast Operation) 
erhältlich, mit der sich die Produkte inner
halb von 1,5 Sekunden heben. 

Bei den Pollern wird zwischen automa
tischen, halbautomatischen, feststehenden 
und entnehmbaren Pollern unterschieden. 
So kann beispielsweise auf einem Firmen
gelände das Gebäude ringsherum mit fest
stehenden Pollern gesichert werden, wo
hingegen die Zufahrten mit automatischen 

Pollern, die sich hydraulisch oder elektro
mechanisch heben und senken, ausgestattet 
werden. Der Vorteil bei Hörmann: Alle Pol
ler sind ansichtsgleich zueinander.

Zu den Produkten der Zufahrtskontrolle 
liefert Hörmann das passende Bedienzube
hör wie Standsäulen, Handsender, Codetas
ter, Fingerleser und einiges mehr. Alle au
tomatischen Produkte können mit der von 
Hörmann entwickelten BiSecur Funktech
nik kombiniert werden, die sich durch ein 
besonders sicheres Verschlüsselungsverfah
ren auszeichnet.

Christoph Hörmann, persönlich haften
der Gesellschafter der Hörmann Gruppe, 
sieht in dem neuen Produktprogramm eine 
sinnvolle Ergänzung zu den bestehenden 
Produkten: „Da wir bereits HofSchiebetore 
anbieten, die ebenfalls 
die Zufahrtskontrolle 

regeln, erschien es uns als logische Konse
quenz, weiter in diesen Bereich zu inves
tieren. Wir tragen damit dem verstärkten 
Sicherheitsbedürfnis im öffentlichen und 
gewerblichen Bereich Rechnung.“ Zudem 
biete das neue Produktprogramm Chan
cen für die bestehenden Hörmann Ver
triebspartner: „Mit den neuen Produkten 
der Zufahrtskontrollsysteme bieten wir un
seren Kunden die Möglichkeit, mit einem 
noch breiteren Produktprogramm auf ih
ren bestehenden Märkten mit Hörmann zu 
wachsen. Dafür bekommen sie weiterhin al
les aus einer Hand mit der Unterstützung 
durch das bewährte Hörmann Team vor 
Ort“, ergänzt Christoph Hörmann.

www.hoermann.de

Produktprogramm erweitert

H
örm

ann (2)

Das Produktprogramm wurde um zufahrtskontrollsysteme erweitert.

Reifenkiller gewähren die Durchfahrt nur in eine Richtung.

http://www.hoermann.de/
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Das von der Käuferle GmbH & Co. KG ent
wickelte HTTor erfüllt alle Ansprüche, die 
private Bauherren an ein Garagentor stellen. 
Es ist individuell gestaltbar sowie platzspa
rend und vereint die Vorteile von Sektional 
und Kipptorkonstruktionen.

Optimal bei Platzmangel

Der zum Patent angemeldete Tortyp HT von 
Käuferle ist ideal für Garagen mit geringem 
Platzangebot. Die horizontal mittig ange
legte Teilung des Torflügels macht es mög
lich, den vorhandenen Raum vor und in
nerhalb der Garage optimal zu nutzen. Wie 

ein Sektionaltor schwenkt es während des 
Öffnungs und Schließvorgangs nicht über 
die Torebene hinaus. Bewohner können so 
mit dem Auto, auch während sich das Tor 
öffnet und schließt, dicht an das Tor her
anfahren oder dort parken. Gleichzeitig ist 
durch die horizontale Teilung der Schwenk
radius im Inneren der Garage sehr gering. 
Auch große Autos wie Kastenwagen und 
SUVs finden in der Garage Platz. Diese Ei
genschaften machen das HTTor sowohl für 
Sammelgaragen als auch für Privatgaragen 

zur passenden Lösung. Ein 
weiterer Vorteil des horizon
tal geteilten Tors: Garagen 
können nah an die Grund
stücksgrenze gebaut wer
den und erfüllen gleichzeitig 
baurechtliche Vorgaben.

Individuell gestaltbar

Die horizontale Teilung erlaubt wie bei ei
nem Kipptor eine individuelle Beplankung 
des Torflügels und reduziert das Fugenbild 
im Vergleich zur Sektionaltorkonstruktion. 
Da Zarge und Torflügel in ihrer Konstruk
tion flächenbündig angelegt sind, lässt sich 
die Anlage nahtlos in die umgebende Fas
sade eines Gebäudes einfügen. So ist eine 
individuelle Gestaltung möglich. Dank der 

intelligenten AluLeichtbauweise und ei
ner vergleichsweise geringen Anzahl an 
beweglichen Teilen ist das Käuferle HTTor 
geräusch sowie wartungs und verschleiß
arm. Ein innovativer Gewichtsausgleich ge
lingt mittels einer in der Zarge integrier
ten Gasdruckfeder, die optisch verschwin
det und die das HTTor beim Öffnen und 
Schließen sehr leise macht. „Unser Ziel 
für unsere neue Torkonstruktion war es, 
die Vorteile von Sektional und Kipptor zu 
vereinen“, erklärt Sebastian Käuferle, Ge
schäftsführer der Käuferle GmbH & Co. 
KG. „Mit dem HTTor haben wir dieses Ziel 
erreicht und eine Lösung für Privatgaragen 
entwickelt.“

www.kaeuferle.de

Vorteile von Kipp- und Sektionaltor vereint

Das Tor schwenkt beim Öffnen nicht nach vorne aus. 

Sven Rahm
 Fotografie

Dieses Tor vereint die Vorteile von Kipp- und Sektionaltor:  
Es ist individuell gestaltbar und platzsparend. 

Käuferle

REMO® PRO

ab

279 €
inkl. MwSt.*

Beschattungen, Fenster, Licht und Heizung steuern per Fingertipp! 
Colour-Touch-Display mit individuell beschriftbaren Tasten.
Für alle Elsner-RF-Module: Relais, Dimmer, Motorsteuergeräte. 
Auch in Kombination mit den Steuerungen Solexa II, 
WS1/WS1000 Style, WS1/WS1000 Color.

Fragen Sie jetzt Ihre Sonderkonditionen an.

FERNBEDIENUNG FÜR DIE GEBÄUDETECHNIK

Bei Elsner Elektronik erhalten Sie High-End-Technik für 
Smart Home und Gebäudeautomation: Funk-Systeme, 
Zentralsteuerungen und KNX-Komponenten. Besuchen 
Sie unseren Online-Shop! www.elsner-elektronik.de

*Preis Remo pro, zzgl. Versand

http://www.kaeuferle.de/
http://www.elsner-elektronik.de/
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Automatisch betriebene Tore und Türen 
können in vielerlei Hinsicht sinnvoll sein. 
Ob aus Gründen der Barrierefreiheit, des 
altersgerechten Wohnens oder einfach des 
Komforts zu Hause, denn zwei Hände ge
nügen meist nicht, um mit vollen Einkaufs
körben die Haustür aufzuschließen oder das 
Tor zu öffnen. Bereits 74 Prozent der Deut
schen wünschen sich ein smartes Zuhause. 
Über Funksysteme lassen sich Tür und Tor 
auf Knopfdruck betätigen – per App sogar 
von überall auf der Welt.

Automatische Garagentore

Bei Wind und Wetter aus dem Auto stei
gen und das Garagentor von Hand öffnen 
– das macht heute kaum noch jemand. Zu
dem birgt dies auch eine große Gefahr: 
Liegt die Garage direkt an einer vielbefah
renen Straße, müssten Bewohner ohne au
tomatisches Garagentor mit dem Auto auf 
der Straße zum Stehen kommen, um dann 
auszusteigen und das Tor per Hand zu öff
nen. Garagentor und Hoftorantriebe, die 
deshalb für mehr Sicherheit sorgen und sich 
bequem per Handsender betätigen lassen, 
gehören schon fast zum Standard. 

Automatische Türen

Auch die Türen werden smart: Nicht nur 
Menschen im Rollstuhl, auch Eltern von 
kleinen Kindern und ältere Menschen wis
sen automatische Türen zu schätzen. Wer 
sich ein komfortables und barrierefreies 
Zuhause wünscht, stattet seine Zimmer
türen mit dem Innentürantrieb PortaMatic 
aus und macht so die Bedienung der Türen 
und damit sein Alltagsleben deutlich leich
ter. Für einen barrierefreien Durchgang lässt 
sich der PortaMatic bequem per Taster an 
der Wand, Funkhandsender – auch mit Hal
terung zum Beispiel am Rollator – oder mit 
der passenden App bedienen. Mit einem 
berührungslosen Schalter reicht sogar eine 
kurze Hand oder Armbewegung in einiger 
Entfernung aus, um die Tür zu öffnen.

Ein besonders niedriger Stromverbrauch 
von durchschnittlich weniger als drei Euro 
pro Jahr und der günstigere Preis im Ver
gleich zu anderen Türantrieben machen 
den PortaMatic zu einem erschwinglichen 
und manchmal unverzichtbaren Zubehör. 
Gleiches gilt für die Haustür: Mit dem Hör
mann Haustürantrieb ECturn lassen sich die 
Haustüren ThermoSafe und ThermoCarbon 
sicher öffnen und schließen, ohne dass vor
her sämtliche Einkaufskörbe umständlich 
abgestellt werden müssen. Der ECturn kann 
auch als innenliegender Antrieb montiert 
und dadurch quasi unsichtbar in das Tür
blatt integriert werden, so dass keine opti
schen Einbußen entstehen.

Spar-Tipp

Bei einem Investitionsvolumen von min
destens 2000 Euro wird der Kauf von auto
matischen Türantrieben, wie zum Beispiel 
des Portamatics, durch die KfWBank mit 
10 Prozent bezuschusst. Maßgeblich ist das 
Programm „Altersgerecht Umbauen“ Nr. 
455. 

Mehr Infos unter www.kfw.de/barriere
reduzierung. Durch die Pflegeversicherung 
ist ein Zuschuss in Höhe von 100 Prozent 
möglich.

Sicheres Funksystem

Möglich werden alle diese „Sesam, öffne 
Dich!“Vorgänge durch die Kommunikation 
der jeweiligen Tür und Torantriebe mit dem 
Funksystem BiSecur. Das von Hörmann ge
meinsam mit Experten der RuhrUniversität 
Bochum entwickelte System nutzt das glei
che hochkomplexe Verschlüsselungsverfah
ren, das beim OnlineBanking üblich ist. 

Komfort für Tür und Tor

nicht nur Menschen im Rollstuhl, auch Eltern 
von kleinen Kindern und ältere Menschen wissen 
automatische Türen zu schätzen.

Der innentürantrieb eignet sich auch als 
komfortable Lösung in modernen Eigenheimen.

auch wenn einmal keine Hand frei ist, lassen sich Haustüren mit einem antrieb beispielsweise per 
Knopfdruck komfortabel öffnen.

H
örm
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http://www.kfw.de/barriere
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Regulieren Sie Licht und Sicht mit einem kleinen Handgriff 

und schaffen Sie eindrucksvolle Wirkungen mit einem MHZ 

Doppel-Rollo. 

Die vier Exklusivdessins LOGAN - das Parallelogramm, LOKI - 

die kleine Welle, HENRIK - die eckige Welle und OSCAR - die 

Facette zaubern faszinierende dreidimensionale Effekte an Ihr 

Fenster. Erleben Sie textile Lichtkunst, die begeistert.

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

MHZ DOPPELROLLO LOOK_2 I Dreidimensionale Lichtkunst!

Eine weitere Besonderheit: BiSecur kom
muniziert in zwei Richtungen. So können 
sich die Bewohner zum Beispiel abends im 
Schlafzimmer nur durch einen Tastendruck 
auf ihrem Funkhandsender vergewissern, 
ob das Garagentor auch wirklich geschlos
sen ist. Und falls nicht, genügt ein weiterer 
Tastendruck, um das Tor zu schließen. 

Intelligente App

Seine Hörmann Türen und Tore kann man 
ganz einfach von jedem Ort der Welt aus 
kontrollieren und steuern: Zum Beispiel im 
Urlaub oder auf der Bahnfahrt zeigt einem 
die BiSecur App an, ob das Garagen oder 
Einfahrtstor ordnungsgemäß geschlossen 
ist. Ein Tastendruck reicht aus, um das Tor 
zu öffnen oder zu schließen, außerdem kön
nen die GaragenBeleuchtung oder externe 
Lichtquellen mit der App gesteuert werden. 
Auch die AluminiumHaustüren Thermo
safe und Thermocarbon lassen sich intel
ligent steuern. Wer möchte, kann sie ohne 
Aufpreis mit der automatischen Verriege
lung wählen: Dann verriegeln sie sich au
tomatisch, sobald sie ins Schloss fallen. Mit 
der BiSecur App kann aus der Ferne jeder
zeit überprüft werden, ob die Haustür ver
schlossen ist. Sind die Kinder draußen zum 
Spielen und gehen viel ein und aus, ermög
licht die „Dauer auf“Funktion der App ih
nen, die Tür von außen ohne Schlüssel auf
zudrücken. Sind alle Familienmitglieder 
wieder zum Abendessen im Haus versam
melt, deaktiviert man die Funktion und die 
Tür verriegelt sich.

Haustüren, Beleuchtung, Garagen und 
Einfahrtstore – all diese sicherheitsrelevan
ten Elemente im Haus bzw. auf dem Grund
stück können also nun nicht mehr nur ohne 
Sichtkontakt aus dem Gebäude heraus be
dient und kontrolliert werden, sondern per 
Smartphone und Tablet von jedem Ort der 
Welt aus.

Zubehör

Da meistens verschiedene Familienmitglie
der die Türen und Tore regelmäßig nutzen, 
ist jeweils ein fest montierter Codetaster, 
FunkInnentaster oder ein Fingerleser zum 
Öffnen und Schließen sehr praktisch. Diese 
Bedienelemente sollten aber in jedem Fall 
mit mobilen Sendern ergänzt werden. Hör
mann bietet hierzu eine Reihe von vielsei
tigen und „red dot“prämierten Handsen
dern im exklusiven Design und in vielen 
edlen oder fröhlichen Farben an. Je nach 
Ausführung können sie griffbereit im Zi
garettenanzünder des Autos, am Schlüssel
bund oder mit formschönen Halterungen 
im Wohnbereich „geparkt“ werden. 

www.hoermann.de

http://www.mhz.de/
http://www.hoermann.de/
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Sicher, zuverlässig und mit vielen Extras, 
die auch anspruchsvollen Bauherren immer 
eine passende Lösung bieten: Mit neuen 
Garagentorantrieben aktualisiert Tecken
trup das Angebot für elektrisch betriebene 
CarTeckTore. Insbesondere das Zubehör 
hat der Verler GaragentorSpezialist erwei
tert – vom Alarm über den Feuchtigkeits
sensor bis hin zur Einparkhilfe. Den fernbe
dienbaren „CarTeck Drive“ gibt es als Basis 
und als Premiumvariante.

Mit den neuen Antrieben vollzieht Te
ckentrup einen umfangreichen Technolo
giesprung: Die Geräte sind extrem varia
bel und bieten umfassende Sicherheit mit 
Blick auf Bedienung und Einbruchschutz. 
Gemeinsam mit Sommer – einem der füh
renden Markenhersteller für hochwertige 
Garagentorantriebe – wurden die monta
gefreundlichen Antriebe auf die CarTeck
Tore abgestimmt. Sie erfüllen selbstver
ständlich alle Normen und sind wie die Tore 
„made in Germany“. Die Antriebe überzeu
gen zudem mit niedrigem Energieverbrauch  
(< 1 W im Standby beim CarTeck Drive 600) 
und hoher Öffnungsgeschwindigkeit (bis 
240 mm/s beim CarTeck Drive 600)

Komfort für jeden Nutzer-Typen

CarTeck Drive bietet individuelle Lösun
gen. Über das optionale Zubehör findet je
der Bauherr sein passendes Gesamtpaket: 
Zur Grundausstattung beider Versionen ge
hören ein Handsender (2Befehl Handsen
der CarTeck Drive 500, 4Befehl Handsen
der CarTeck Drive 600) und eine eingebaute 
LEDInnenbeleuchtung am Motor.

Wer es heller möchte, hat mehrere Op
tionen. Eine zusätzliche Deckenleuchte 
(Lumi+) kann an der Antriebssteuerung 
angebracht werden. Diese lässt sich paral

lel zur Beleuchtung im Laufwagen schalten 
oder per Handsender an und ausschalten. 

Wem auch das noch nicht reicht, kann 
mit den neuen und leicht installierba
ren magnetischen LEDStripes zusätzliche 
Leuchtkraft in die Garage holen – bis zu 
6000 Lumen.

Ein Feuchtigkeitssensor (Senso) über
wacht Temperatur und Luftfeuchtigkeit in 
der Garage. Übersteigen diese einen defi
nierten Wert, kippt automatisch die oberste 
Torsektion auf. Die Garage bleibt also ver
schlossen, lüftet aber die zu feuchte Luft 
nach außen ab. So sinkt das Schimmelrisiko.

Zusätzlichen Schutz vor Einbruch bie
tet der Verriegelungsmagnet (Lock). Er blo
ckiert den Motor auch bei teilgeöffnetem Tor 
gegen mechanische Öffnungsversuche bis 
zu einer Angriffskraft von 300 Kilogramm.

Ein InfrarotBewegungs
melder (Motion) reagiert auf 
menschliche Wärmestrahlung 
und sorgt dann automatisch 
für Licht in der Garage. Das 
ist komfortabel beim Betreten 
der Garage und ein zusätzli
cher Schutz, wenn Unbefugte 
in die Garage eindringen.

Der Alarm (Buzzer) er
kennt Einbruchversuche und 
warnt mit einem Signalton. 
Weitere Funktionen: Warn
töne während des Schlie
ßens oder bei offen stehender 
Schlupftür. 

Eine bodennahe Licht
schranke sorgt für berüh
rungslosen Stopp, wenn beim 
Herunterfahren ein Hindernis 
im Laufweg des Tores liegt.

Um das Einparken insbe
sondere bei Enge zu verein

fachen, gibt es zudem einen Parkpositions
laser. Dieser wird so eingerichtet, dass ein 
Laserpunkt auf das Lenkrad fällt, sobald die 
perfekte Parkposition erreicht ist. Er schaltet 
sich mit der Innenbeleuchtung wieder ab. 
Für besonders hohe Tore gibt es die einfach 
montierbare Schienenverlängerung. Das 
Zubehör wird in drei abgestimmten Zube
hörpaketen angeboten, beispielsweise Ver
riegelungsmagnet und Lichtschranke als Si
cherheitspaket.

Hohe Sicherheit ist auch für den Hand
sender umgesetzt: Damit Diebe nicht über 
ein Abfangen des Funksignals einfach spä
ter selbst das Tor öffnen können, operieren 
sie mit dem bidirektionalen „Rollingcode
Verfahren“. Dabei wird ein Öffnungssignal 
immer nur einmalig verwendet. 

Montagefreundlich

Eine Stärke der neuen Antriebsgeneration 
ist ihre ausgeprägte Funktionalität. Sie sind 
mit einer selbstlernenden Kraftkurve ausge
stattet, dadurch wird die Kraft zum Betäti
gen des Tores vom DPS (Dynamische Po
wer System) bei jeder Torbewegung über
wacht und laufend an die äußeren Bedin
gungen angepasst – zum Beispiel Sommer/
Winterbetrieb. Dabei sorgt die automatische 
Hinderniserkennung für optimalen Schutz, 
das bedeutet höchste Sicherheit gegen Ein
klemmen. Beim Auftreffen auf ein Hinder
nis setzt der Antrieb zurück (Reversion), so 
wird ein Einklemmen von Personen oder 
Fahrzeugen verhindert.

www.teckentrup.biz

Kraftvoll und mit vielen Extras: Die neuen antriebe für garagentore arbeiten zuverlässig und bieten neue 
Funktionen für zusätzlichen Komfort und Sicherheit.

Macht alarm: Der als Extra verfügbare Buzzer gibt einen Warnton 
ab, wenn er einen Einbruchversuch erkennt.

Teckentrup (2)

Neuer Drive für Garagentore

http://www.teckentrup.biz/
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Moderne Bürogebäude, die 
schon von weitem mit ihren gro
ßen, glänzenden Glasflächen 
auffallen, sollten gerade im Som
mer gut verschattet sein. Nicht 
selten fällt hierbei die Wahl auf 
Raffstores/Außenjalousien. Sie 
sorgen mit 80 Millimeter brei
ten, gebördelten Lamellen bei 
dennoch geringem Gewicht für 
hervorragende Verschattung. 
Ein großer Pluspunkt ist hierbei 
die Farbvielfalt, die jedes Büro
gebäude durch eine individu
elle Farbgestaltung zum Hingu
cker macht. Durch ausgeklügelte 
Wind und Sonnensensorik lässt 
sich die Außenjalousie geschickt 
steuern, so dass selbst bei Abwe
senheit Energie eingespart wird. 

Um einem Gebäude Indivi
dualität zu verleihen, kann man 
bei der heutigen Fassadenge
staltung der Phantasie freien 
Lauf lassen. Reflexa, Herstel
ler und Vollsortimenter von Ver
schattungstechnik und Insekten
schutz, stimmt jedes Produkt ex
akt auf die Wünsche und Gege
benheiten der Gebäudehülle ab.

Große mehrfachverglaste 
Fensterflächen sind heute, ne
ben der Dämmung, ein zentra
les Element beim Energiesparen. 
Durchdachte Passivhäuser be
weisen, dass es inzwischen mög
lich ist nahezu komplett ohne 
„Fremdenergie“ auszukommen. 
Gerade weil immer mehr Bau
herren immer häufiger auf Pas
sivhäuser setzen, ist eine ausge
feilte Verschattungstechnik un
verzichtbar. Die Gefahr einer 
Überhitzung der Wohn und Ar
beitsräume wäre durch die Son
neneinstrahlung auf große Fens

Filigran aber strapazierfähig – windstabile Raffstoreanlagen

terflächen ansonsten permanent 
gegeben. 

Witterungsbeständige, aber 
optisch nicht massiv wirkende 
Jalousien sind dafür eine effek
tive Lösung. Gerade an hohen 
Gebäuden, in Küstennähe oder 
an Berghängen ist bei der Wahl 
der Raffstoreanlage auf hohe 
Stabilität und Robustheit Wert zu 
legen. 

Das windsichere Raffstore
modell EL 80 N WS ist dabei eine 
widerstandsfähige Möglichkeit, 

Sicht, Hitze und Sonnenschutz 
mit moderner Optik zu verbin
den. Diese modifizierte Variante 
der EL 80 N wurde mit verstärk
ten Führungsschienen und zu
sätzlichen Seilführungen an bei
den Enden der Lamellen ausge
rüstet. Sie ist mit den bereits er
wähnten, beiderseits randgebör
delten 80 Millimeter breiten und 
0,45 Millimeter starken Alumi
niumlamellen bestückt, die ge
genüber flachen Lamellen eine 
erhöhte Wind und Wetterfestig
keit aufweisen. Die dafür spezi
ell verwendeten Aufzugsbänder 
aus beschichtetem Polyester, sind 
witterungsbeständig und haben 
eine Reißkraft von 700 N.

Bereits ab einer Breite von 
1,50 Metern kann die robuste, 
schienengeführte Variante des 
Raffstores dem Wind bei einer 
Geschwindigkeit bis zu 79 km/h 
(22 m/s) standhalten. Bei einer 
Breite von 3 Metern beträgt der 
maximale Wert immer noch 64 
km/h (18 m/s) und bietet dabei 
weiterhin einen verlässlichen 

Sichtschutz. Zur Windstabilität 
werden zwei zusätzliche Seilfüh
rungen mit 120 Millimetern Ab
stand von der Außenkante Füh
rungsschiene durch die Lamelle 
geführt. Die seitliche Windsiche
rung wird mittels 3,5 Millimeter 
starkem, kunststoffummantel
tem Stahlseil erzielt. 

Da sowohl die Lamellen als 
auch die Blenden und Schienen 
in verschiedenen Farbkombina
tionen verfügbar sind, kann je
der Bauherr selbst entscheiden, 
wie er sein Haus oder das zu ver
schattende Gebäude optisch zu 
einem Highlight macht. Von de
zent wirkenden Fassaden bis hin 
zum aussagestarken, zentralen 
Blickfang des Gebäudes ist dank 
der vielfältigen Kombinationsva
rianten alles möglich. 

Bei ansteigender Windlast  
wird die Gefahr von Schäden 
durch windstabile Raffstores 
stark gemindert. Bei Anlagen 
ohne Sensorsteuerung ist dies 
ein großer Vorteil. Die maximale 
Einsatzdauer bei hoher Wind
belastung wird durch die gestei
gerte Belastungsfähigkeit bei den 
Raffstoreanlagen erhöht. Eine 
höhere Nutzungsdauer wirkt 
sich positiv auf die Energieblianz 
aus. Gerade bei Passivhäusern 
wird durch eine hohe Anzahl 
von Sonnenstunden die Energie
bilanz verbessert, da ein Passiv
haus so konstruiert ist, dass der 
Energiegewinn auch bei wolken
überzogenem Himmel hoch aus
fällt. Ohne Verschattung würden 
dadurch bei sonst gemäßigten 
Temperaturen die Einsatzzeiten 
der Klimaanlage und damit der 
Stromverbrauch auffällig steigen.

Somit gibt es durch die er
höhte Widerstandsfähigkeit der 
modernen Raffstores keine ne
gative Beeinflussung des Grund
prinzips offener, großflächigen 
Glasfronten. Und wo lohnen 
sich große Glasflächen am meis
ten, wenn nicht bei Gebäuden, 
die einen guten Ausblick ver
sprechen und man diese gleich
zeitig bei zu starker Sonnenein
strahlung gut verschatten kann.

 

www.reflexa.de

Reflexa (2)

Die Raffstoren sind windstabil und dennoch filigran.

Raffstoreanlagen verleihen gebäude bei der Fassadengestaltung individualität.

http://www.reflexa.de/
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Funktion, Übergröße und Äs
thetik in Glas – dies vereinen 
die beiden Produktlinien Sedak  
Isodecor und Sedak Secudecor. 
Die Isolier und Sicherheits
gläser werden mit keramischer 
Farbe bedruckt und überneh
men so zusätzliche dekora
tive und funktionale Aufgaben 
(Sichtschutz/Sonnenschutz) – 
bis 16,5 Meter Länge. Mit einem 
neuen, hochmodernen Flach
bettdrucker erreicht Sedak jetzt 
eine besonders brillante Dar
stellung mit einer Auflösung bis 
1024 dpi. Das „Haus der Euro
päischen Geschichte“ in Brüs
sel belegt eindrucksvoll, welche 
Gestaltungsmöglichkeiten der 
keramische Digitaldruck Archi
tekten bietet und wie sich damit 
Funktionalität und Ästhetik zu 
einem harmonischen Gesamt
ergebnis ergänzen.

Mit dem neuen keramischen 
GroßDrucker gibt Sedak der 
phantasievollen Gestaltung von 
Glasfassaden weiteren Raum. 
Der Drucker trägt die Farben 
in einer Auflösung bis 1024 dpi 
hochpräzise auf. So lassen sich 
komplexe, mehrfarbige Raster
designs, Ornamente oder Imi
tate von Materialstrukturen ex
akt darstellen. Auch großforma
tige fotorealistische Motive sind 

Gestaltete Funktionsgläser

möglich. Da der Farbauftrag 
deutlich dünner als beim Sieb
druck erfolgt, können Gläser 
transluzent bedruckt und Über
gänge fließend gestaltet wer
den. Durch den automatisierten 
Druckprozess ist die Produktion 
zudem äußerst wirtschaftlich 
und steht damit für kostengüns
tige, individuelle Fassadenge
staltung. Anschließend folgt das 
Vorspannen im Sedakeigenen 
Ofen. Dabei verschmelzen die 

Keramikfarben dauerhaft und 
kratzfest mit der Glasoberfläche.

Die dekorative Komponente 
eröffnet kreative Welten vor al
lem für die funktionale Gestal
tung von Fassaden: Über den 
Druck lassen sich beispielsweise 
gezielt Teilflächen verschatten 
und so Sonnen und Blend
schutz gestalterisch realisieren. 
Ebenso lassen sich definierte 
Abschnitte als Sichtschutz aus
führen.

Die bedruckten Scheiben 
verarbeitet Sedak zu Isolier 
oder Sicherheitsglas weiter. 
Beim Isolierglas Sedak Isode
cor gehören Zwei bis Dreifach
Gläser zum StandardLiefer
programm, das Sicherheitsglas 
Sedak Secudecor gibt es je nach 
Anforderung an die Sicherheit 
im MehrfachScheibenAufbau. 
Für beide Typen gelten die Ma
ximalMaße 3,2 mal 16,5 Meter. 

Brillanz und 
Geschwindigkeit
Mit dem zweiten Drucker, den 
Sedak jetzt betreibt, führt der 
Glasspezialist zugleich einen 
Qualitätssprung für den foto
realistischen Druck auf Gläsern 
in Übergröße ein. Die Darstel
lung erreicht höchste Brillanz 
– in kürzerer Zeit, was den Ar
beitsschritt ökonomischer wer
den lässt. Die Anlage fertigt pro
blemlos „Losgröße 1“ und er
möglicht so größtmögliche ge
stalterische Flexibilität. Durch 
den Einsatz keramischer Farben 
ist der Druck zudem UVbe
ständig – auch unter hoher Son
neneinstrahlung.

Die Entscheidung für den 
Digitaldruck steht in enger Ver
bindung zur Spezialisierung auf 
Übergrößen: Beim Siebdruck ist 
bei rund acht Metern Schluss. 

Sedak/Fotograf: René M
üller

Sedak/Fotograf: C
hristian Fabris

Freie gestaltung von glas – in größen bis 16,5 Meter und als isolier- oder Sicherheitsglas kann man kreativen ideen 
freien Lauf lassen.

nachts strahlt das Haus der Europäischen geschichte: glashülle und historischer Bestand verschmelzen zu einer 
harmonischen wie außergewöhnlichen Einheit.
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Zudem ist der Digitaldruck 
schneller (ein Druckvorgang für 
alle Farben gegenüber dem ein
zelnen Farbauftrag beim Sieb
druck) und vor allem bei vielen 
unterschiedlichen Designs pro 
Scheibe wesentlich effizienter, 
da er keine Siebe benötigt.

Im wahrsten Sinne beein
druckend ist die Präzision des 
Druckers beim DoubleVision
Druck. „Bei diesem Verfahren 
erhält die Scheibe einen zwei
maligen Druck – exakt überein
anderliegend. Dazu ist das Glas 
nach dem ersten Farbauftrag 
und der Trocknung wieder ge
nau auf die Ausgangsposition zu 
bringen“, erklärt Ulrich Theisen, 
Prokurist und Leiter Vertrieb bei 
Sedak. Feinarbeit, die perfekte 
Anlagen und erfahrene Mitar
beiter braucht. Das Muster ist 
dadurch auf jeder Seite in einem 

eigenen Farbton darstellbar, bei
spielsweise außen weiß und in
nen grau.

Haus der Europäischen 
Geschichte
Beispiel für die perfekte Sym
biose von Funktionalität und 
künstlerischer Gestaltung von 
GlasFassaden mit keramischem 
Digitaldruck ist das George
EastmanHaus. Das ehema
lige zahnmedizinische Institut 
steht im Leopold Park im Her
zen des Europäischen Viertels 
von Brüssel. In einem Gemein
schaftsprojekt gestalteten es die 
Architekturbüros Chaix & Morel 
et Associés, Paris und JSWD Ar
chitekten, Köln, in den vergan
genen Jahren zum „Haus der 
Europäischen Geschichte“ um. 
Hierzu erhielt der Altbau aus 

den 1930er Jahren ein gläsernes 
„Implantat“. Hinter dem Anbau 
befinden sich frei angeordnete 
Ausstellungsboxen, welche im 
bewussten Kontrast zur Sym
metrie des Bestandsgebäudes 
stehen. 

Insgesamt 53 Fassadenglä
ser und 168 Glasfins bilden den 
Großteil der Glashülle. Durch 
zurückversetzte Mittellagen in 
den 4 bis 6fach laminierten 
Glasfins, konnten diese wie Fä
cher ineinander gesteckt wer
den. Um die bis zu 13,8 Meter 
langen Fins mit den mit weißen 
Linien bedruckten Fassaden
gläsern beziehungsweise dem 
Dach zu verbinden, befestigte 
Sedak bereits werkseitig Edel
stahlprofile durch SGVerkle
bung. Auch die zweifachlami
nierten Fassadengläser mit bis 
zu 7,8 Meter Länge wurden für 

eine leichtere Installation am 
Gebäude vorab in der Sedak
Fertigung mit jeweils zwei Edel
stahlprofilen SGverklebt. 

Jedes einzelne Fassadenglas 
und jeder Glasfin wurden in
dividuell gefertigt. Eine große 
Herausforderung war daher die 
richtig terminierte Produktions
reihenfolge. Nur so konnten die 
Elemente pünktlich geliefert 
und eine reibungslose Montage 
sichergestellt werden.

Das Ensemble zieht sei
nen besonderen Reiz aus dem 
Wechselspiel zwischen Bestand 
und Neubau und zwischen Tag 
und Nachtwirkung: Tagsüber fil
tert die Hülle den Einblick und 
den Lichteintrag, nachts scheint 
sich die Glashaut aufzulösen – 
das Gebäude leuchtet.

www.sedak.com

Die GlasFaltwand von Solar
lux bietet als Fenster und Fas
sadensystem größte Gestal
tungsfreiheit. Integriert in eine 
PfostenRiegelFassade ergänzt 
sie die hochtransparente Glas
konstruktion und sorgt für eine 
großflächige Öffnung. Doch vor 
allem überzeugt sie mit einem 
gehörigen Plus an Funktion und 
Performance.

Die GlasFaltwand von So
larlux fügt sich mit Flügelhöhen 
bis 3,5 Meter sowohl optisch als 
auch praktisch perfekt in das 
Fassadensystem ein. Mit dem 
systemeigenen Anschlusspro
fil lässt sie sich fugenfrei in ein 
PfostenRiegelProfil integrie
ren. Die schmalen Profilansich
ten und die verdeckt liegenden 
Bänder unterstützen die hohe 
Transparenz. Dabei bewegt sich 
die GlasFaltwand auf höchstem 
AusstattungsNiveau: Herz
stück ist der neue BionicTurtle 
– der multifunktionale Isolier
steg, der trotz der minimalen 
Ansichtsbreite von 99 Millime
ter im Flügelstoß hervorragende 
Statik und UWerte bietet. Mit 
einem UwWert von 0.8 ist die 
GlasFaltwand von Solarlux laut 
Hersteller die einzige passiv

Aufgelöste Fassade
haustaugliche Variante auf dem 
Markt. 

Neue 
Einsatzmöglichkeiten
Die GlasFaltwand von Solar
lux ist nicht nur wegen ihrer 
schlanken Ansicht und der ho
hen Wärmedämmung die pas
sende Verglasung für Pfosten
RiegelKonstruktionen. Ebenso 
überzeugend ist das Zusam
menspiel der unterschiedlichen 
Details: So lassen die leichtgän
gigen Edelstahllaufwagen auch 
bei sehr großen Glaselementen 
immer ein einfaches Bedienen 
per Hand zu und sorgen zu
gleich für die Langlebigkeit des 
Systems. Geschlossen bleibt die 
GlasFaltwand hochtransparent: 
Ausführungen mit Oberlichtern, 
Fest, DrehKipp und Eckele
menten werden in nur einem 
Rahmen kombiniert. Dabei ent
fallen konstruktive Kopplungs
profile, die schmalen Ansichts
breiten werden nicht beeinflusst. 
Die verdeckt liegende Flügel
zentrierung sorgt für die homo
gene Integration der GlasFalt
wand in die PfostenRiegelFas
sade. Sie zentriert die Flügel zu

einander und schafft einen kon
stanten Dichtungsdruck sowie 
gleichmäßigen Fugenverlauf. 

Große 
Bewegungsfreiheit
In puncto Barrierefreiheit bietet 
die GlasFaltwand einen hohen 
Spielraum: Die minimale Bo
denschiene ist ohne Höhenver
satz mit 0 Millimeter ausführbar. 

In der Variante mit 14 Millimeter 
Höhenversatz ist sie wohnraum
tauglich und barrierefrei nach 
DIN 18040. Fünf verschiedene 
BodenschienenVarianten sorgen 
für ein Optimum an Individua
lisierung im Gewerbe, Wohn 
oder Objektbau. Mit der Ein
bruchhemmung RC2 wird eine 
hohe Sicherheit ausgewiesen. 

www.solarlux.de 

Solarlux

Die Laufschiene der glas-Faltwand ist bei hohen Flügelgewichten äußerst 
leichtgängig.

http://www.sedak.com/
http://www.solarlux.de/
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„Innovation ist unser Antrieb“, 
heißt das Credo von Selve. Des
halb wirft die R+T 2018 auch 
längst in den Entwicklungsab
teilungen des Lüdenscheider 
Unternehmens ihre Schatten 
voraus. Der Antriebsspezialist 
baut sein umfassendes Produkt
programm noch weiter aus, um 
für jede Anforderung den genau 
passenden Motor zu bieten. Ob 
innovative SEEAntriebe, die 
als neue PlugandPlayMotor
typen äußerst montagefreund
lich sind, ob besonders kurze 
SEZMotoren für schmale Zip
Screens oder ob SMIAntriebe 
auf neustem Stand: Das ist bei 
Weitem nicht alles, was Selve an 
äußerst interessanten Neuheiten 
zur Weltleitmesse in Stuttgart 
mitbringt.

Keine Frage: „Die R+T hat 
für uns seit jeher einen hohen 
Stellenwert, deshalb warten wir 
auch dort mit ganz besonde
ren Produktneuentwicklungen 
und Modifikationen auf“, hebt 
Jens Achenbach, SelvePro
duktmanager für Antriebstech
nik, hervor. So habe die elek
tronische Entwicklungsabteilung 

Antriebsstarke Neuheiten zur R+T 2018

des Unternehmens einmal mehr 
„ganze Arbeit geleistet“, um so
wohl neue Kundenanforderun
gen umzusetzen, als auch wich
tige Impulse am Markt aufzu
nehmen. Dabei stehen nicht nur 
passgenaue AntriebsLösungen 
für verschiedenste Anwendun
gen und Einbausituationen im 
Fokus, sondern ebenso die Mon
tage als solches. „Die wird fortan 
mit dem brandneuen SEEAn
trieb von Selve so kinderleicht, 
dass man keine Fehler mehr bei 
der Einstellung machen kann“, 
betont Jens Achenbach.

„E“ wie easy

Dieser innovative Antriebstyp 
trägt das in seinem Namen, was 
ihn besonders auszeichnet und 
nahezu einzigartig am Markt 
macht: Der SEE als SelveMotor 

mit elektronischer Endabschal
tung (SE) weiß als Plugand
PlayAntrieb mit einem zusätz
lichen „E“ wie easy zu über
zeugen. Einfach nur anschlie
ßen und (automatisch) loslegen. 
„Unser ganz neu entwickelter 
Motor muss nur noch einge
baut und danach mit jedem be
liebigen Schalter zum Fahren 
gebracht werden“, berichtet der 
Produktmanager: „Das war’s 
dann schon, denn der Rest ge
schieht automatisch.“ Dadurch 
kann bei der Einstellung der 
Endlagen erst gar nichts verkehrt 
gemacht werden – egal, ob der 
untere oder obere Endpunkt zu
erst angefahren wird. Denn der 
SEE macht dies von ganz alleine. 
„Der Einbau wird zur absolut si
cheren Sache, auch Bedienungs
anleitungen werden zur Erstein
stellung nicht benötigt“, so Jens 

Achenbach. In puncto Monta
gefreundlichkeit setze der neue 
Antriebstyp, der über eine Viel
zahl weiterer interessanter Fea
tures verfüge, ganz neue Maß
stäbe am Markt: „Das gibt es in 
dieser Form so noch nicht.“

Der Einsatz des SEEMotors 
empfiehlt sich in Kombination 
mit dem starren Wellenverbin
der „Secufix“ von Selve. Zur R+T 
2018 ist der neue Motorentyp 
neben einer leitungsgebunde
nen Variante auch in einer Funk
Version (SEERC) erhältlich. Die 
entsprechenden CommeoAn
triebe sind – wie bei Selve üblich 
– abwärtskompatibel einsetzbar. 
Zur Messe ist hier also ein run
des Programm in Baureihe 2 ver
fügbar.

Abgerundete 
Produktfamilie
Schlüssig abgerundet wird von 
Selve die Produktfamilie SEZ. 
Nach Baureihe 1 und 2 sowie 
Funk ist der spezielle Antrieb für 
ZipScreens fortan auch in einer 
kurzen Version erhältlich. „Mit 
dieser Neuheit, die nur 440 Milli
meter misst, bieten wir die wort
wörtlich passgenaue Antwort 
auf besondere architektonische 
Herausforderungen“, betont der 
SelveProduktmanager: „Der 
kurze SEZ ist optimal geeig
net, um schmalste ZipScreens 
zu elektrifizieren.“ Damit werde 
Selve Kundenwünschen ge
recht und schließe eine bisherige 
Lücke am Markt. Neben dem 
Schutz hochwertiger textiler Zip
ScreenBehänge sind selbstver
ständlich auch im kurzen Antrieb 
viele clevere und mittlerweile be
währte Funktionen enthalten.

Auch bei diesem Thema 
bleibt Selve weiter federführend 
am Ball: beim Standard Mo
tor Interface SMI, der einheitli
chen Schnittstelle für Antriebe in 

Das Spektrum der Produktneuheiten ist breit gestreut. Darunter der modifizierte Universalantrieb, den Produktmanager 
Jens achenbach links zeigt. 

Kleinerer Motorkopf, größere Möglichkeiten: Dadurch passt dieser antrieb fortan in alle Rollladenkästen, also auch in 
solche mit kleineren Revisionsöffnungen.

Selve (3)
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tive AntriebsLösung für solche 
Einsatzfälle ist ein absolutes No
vum“, sagt Jens Achenbach, der 
schon einmal so viel verrät: „Wir 
haben eine neue mechanische 
Version mit einfacher Funktions
weise in petto, die ohne Akku 
auskommt und bei der durch 
manuelle Betätigung der Rollla
den selbstständig hochfährt.“

Alle diese unterschiedlichs
ten Neuheiten zeigen: Selve hat 
zur R+T 2018 im Antriebsbe
reich einiges zu bieten. Das Lü
denscheider Unternehmen ist 
und bleibt im Sinne seiner Fach
kunden am Puls der Zeit, wenn 
es um die kontinuierliche Ab
rundung des umfassenden Pro
gramms geht. 

www.selve.de

Eines der Produkt-Highlights 
zur Weltleitmesse ist dieser 
innovative antriebstyp.

nach wie vor den richtigen An
trieb für Neues: So geschehen 
beim SelveUniversalantrieb mit 
Notbedienung, dem SP NHK, 
der künftig über einen neuen, 
kleineren Motorkopf verfügt. 
„Unser SPAntrieb mit Not
handkurbel bietet vielfältige 
Einsatzmöglichkeiten und passt 
mit seinem kleineren Motor
kopf fortan in alle Rollladen
kästen, also auch in solche mit 
kleineren Revisionsöffnungen“, 
hebt der SelveProduktmana
ger hervor. Der neue Motorkopf 
wird Kundenwünschen gerecht 
und hat jetzt eine Kantenlänge 
von unter 70 Millimetern. Zu
dem wurde das Übersetzungs
verhältnis modifiziert: „Dieses 
beträgt jetzt 1:25. Das heißt: Es 
sind im Vergleich zu bisher viel 
weniger Kurbelumdrehungen 
bei gleichem Rollladenweg er
forderlich“, so Jens Achenbach. 
Durch die wesentlich kürzere 
Bauart des Antriebs ist der SP 
NHK schon ab einer Länge von 
425 Millimetern erhältlich und 
damit auch in schmalen Ele
menten einsetzbar. Zwecks wei
terer Produktabrundung wird 
zur R+T auch ein neuer SEE 

NHK vorgestellt: Der Antrieb 
ist eine Kombination von elek
tronischer Endabschaltung mit 
NothandkurbelBedienung.

Neue Lösungen 

Noch sind die gesetzlichen An
forderungen an den 2. Rettungs
weg landauf und landab nicht 
einheitlich geregelt, es gibt in 
öffentlichen Bauten, Bürogebäu
den oder privaten Häusern un
terschiedliche Vorschriften – aber 
das Fenster als 2. Fluchtweg steht 
dabei immer häufiger im Fokus. 
Selve arbeitet hier an einer uni
versell einsetzbaren, hochinte
ressanten Marktneuheit, auf 
die das Fachpublikum der R+T 
gespannt sein darf. Denn die  
Motorisierung eines Fenster
behanges sowie die zusätzliche 
Ausweisung des entsprechen
den Fensters als 2. Flucht und 
Rettungsweg müssen sich nicht 
ausschließen. „Unsere innova

Sonnenschutz und Rollladen
anlagen. Alle aktuellen Selve
Motortypen mit elektronischer 
Endabschaltung sind fortan im 
zukunftsweisenden SMIStan
dard erhältlich. Dieser hersteller
übergreifende SMIPräzisions
standard wird Ende des Jahres 
bei Selve für SeL, SEE, SES, 
SE, SEZ und SEMMotoren 
umgesetzt. „Dabei bauen wir auf 
unsere bekannte Durchgängig
keit und bieten unsere Antriebe 
mit SMIStandard in den Bau
reihen 1, 2 und 3 an“, sagt Jens 
Achenbach. Die Antriebe mit in
tegrierter SMITechnik sind ein
fach zu installieren und können 
in diverse BusSysteme einge
bunden werden. Dabei schafft 
die enorme Positionsgenauigkeit 
und große Präzision, mit der Be
hänge gefahren werden können, 
neue Anwendungsmöglichkei
ten – beispielsweise bei der An
steuerung etlicher (Zwischen)
Positionen.  

Kleinerer Motorkopf

Wenn es um die Weiterentwick
lung und Verbesserung vorhan
dener Produkte geht, hat Selve 

Nicht jedes Haus ist mit ei
nem modernen Sonnenschutz
system ausgestattet. Bei eini
gen fehlt dieser sogar komplett. 
Der nachträgliche Einbau eines 
neuen Sonnenschutzsystems ist 
hierbei jedoch nicht immer ein
fach. Fehlender Platz und auf
wändige Montagen erschweren 
das Nachrüsten oder machen es 
fast unmöglich. Flexalum bietet 
zwei RaffstoreVarianten an, mit 
denen auch Bestandsgebäude 
einfach um einen hochwertigen 
Sonnenschutz ergänzt werden 
können. 

Für Gebäude, bei denen der 
Einbau eines Sonnenschutzsys
tems bisher an zu wenig Platz 
für den Belendkasten scheiterte, 
bietet Flexalum ein Raffstore
System mit einer geringeren 
Pakethöhe als herkömmliche 
Raffstores. Der Trick ist hierbei, 

Nachrüstbarer Sonnenschutz für Bestandsgebäude

dass die Lamellen des Sonnen
schutzsystems beim Einfahren 
nicht direkt übereinander, son
dern mit etwas Versatz nach 
links und rechts gestapelt wer
den. Durch diese spezielle Sta
peltechnik der Lamellen ist eine 
Platzeinsparung von bis zu 15 
Prozent möglich, was eine Re
duzierung der Größe des Blend
kastens zufolge hat. Die Paket
höhen betragen dabei, je nach 
Höhe des Raffstores, zwischen 
150 und 348 Millimeter und er
lauben Behanggrößen von bis 
zu 5000 Millimetern Höhe.

Eine weitere Variante zum 
Nachrüsten eines Sonnen
schutzsystems an Bestandsge
bäuden ist der Schnellmontage
Raffstore von Flexalum. Mit die
sem System lässt sich der neue 
Sonnenschutz im Handumdre
hen montieren. Vorgefertigte 

Elemente, die von außen rund 
um das Fenster angebracht wer
den, ermöglichen hierbei eine 
schnelle Installation von Blend
kasten und Führungsschiene. 
Aufwändige arbeiten am Mau

erwerk entfallen. Dies spart 
nicht nur Zeit, sondern verur
sacht auch weniger Dreck.

www.flexalum.de

Flexalum

Eine spezielle Stapeltechnik der Lamellen sorgt, je nach Höhe des 
Sonnenschutzsystems, für eine Platzeinsparung von circa 15 Prozent.

http://www.selve.de/
http://www.flexalum.de/


Produkte

44 RTS-Magazin 11/2017

Als Vollsortimenter im Bereich 
Sonnenschutz hat sich Reflexa 
durch langjährige Erfahrung und 
Kompetenz im technischen in
nen und außenliegenden Son
nenschutz einen Namen ge
macht. Für jede Gebäudeöffnung 
an der Fassade bietet das Un
ternehmen für alle Einsatzbe
reiche und Kundenwünsche mit 
Raffstores, Rollläden, Markisen 
und Insektenschutz effiziente 
SonnenschutzLösungen an. Als 
Mitglied des Verbandes Deutsche 
Gesellschaft für Nachhaltiges 
Bauen (DGNB) ist Reflexa viel 
daran gelegen, mit den Dämm
produkten die Aspekte Ökolo
gie, Ökonomie, Nutzerkomfort 
sowie Technik und Funktion be
reits bei der Planung von Gebäu
den zu fördern. Bei der Moder
nisierung bzw. Sanierung sollte 
man die Gelegenheit nutzen und 
sein Haus zu einem attraktiven 
Wohngebäude mit geringen Ne
benkosten machen. 

Ob für die Renovierung oder 
Sanierung – mit dem neuen Auf
satzkastensystem Cereno lässt 
sich ein Sturzkasten in nur ei
nem Montageschritt effizient 
wärmedämmen. Das spart Zeit 
bei der Montage und Energie bei 
der Nutzung.

Der Cereno ist die perfekte 
Lösung bei einem Fenstertausch 
in den vorhandenen, unge
dämmten RollladenSturzkasten. 
Um die Fensterdämmung ein

Leichter zu montieren

schätzen zu können, ist der U
Wert vom Fenster eine der wich
tigsten Kennziffern. Je niedri
ger der Wert, desto energieffizi
enter ist die Wärmedämmung 
am Fenster. Im Vergleich, ohne 
die Modernisierung erreicht der 
Wärmedurchgangskoeffizient 
eines ungedämmten Sturzkas
tens im Durchschnitt einen Usb
Wert von 1,47 m² K. Mit dem 
neuen Aufsatzkastensystem Ce
reno kann das Fenster dieser ei
nen beachtlichen UsbWert von 
0,66  m²  K erreichen. Anhand der 
verwendeten Materialien kann 
eine Verbesserung der Wärme
dämmung von bis zu 60 Prozent 
erreicht werden.

Durch zwei verschiedene Ad
apterprofile, jeweils rastbar oder 
schraubbar, ist das Aufsatzkas
tensystem mit nahezu allen her
kömmlichen Fensterprofilsyste
men kompatibel. Durch die bei
den verschiedenen Adapterlö
sungen ist man an keinen Fens
terhersteller gebunden und kann 
sich für das Fenster entscheiden, 
welches ideal für die Sanierung 
bzw. Modernisierung ist. 

Zur Montage ist es erforder
lich, das Adapterprofil mit dem 
Fenster zu verschrauben, damit 
im Anschluss der Rollladenkas
ten einfach mit dem Fensterprofil 
verbunden werden kann.

Um eine schlüssige Befesti
gung zu erhalten, werden seit
lich zwei Befestigungsstiele an

gebracht, um den Kasten gegen 
lösen bzw. kippen zu sichern. Die 
Führungsschienen werden mit
tels Schraubklemmnippel direkt 
mit dem Fenster verbunden, so 
dass anschließend das komplette 
Fenster inkl. dem Rollladen in 
den vorhandenen Sturzkasten 
geschoben werden kann.

Wie auch bei den anderen 
Aufsatzkastensystemen von Re
flexa, ist auch bei dem Cereno 
ein InsektenschutzRollo inte
grierbar, auch nachträglich. 

Zusätzlich zur Standardaus
führung ist der Cereno auch 
mit einem Abschlusswinkel er
hältlich, der den Übergang 
von Cereno zum vorhandenen 
Putzwinkel schließt.

Die vorhandenen manuel
len Bedienelemente können 
problemlos für die weitere Nut
zung integriert werden. Ebenfalls 
sind außenliegende Antriebe für 
23  mm Gurt und Kurbel mög
lich, um vorhandene Aussparun
gen in der Wand wie z.B. Unter
putzwickler weiterhin nutzen zu 
können. 

Durch unterschiedlichste Be
dienvarianten von Gurt und 
Schnurzug über Kurbelbedie
nung bis hin zu elektrischen An
trieben mit Hinderniserkennung 
und bidirektionalem Funkantrieb 
sowie akkubetriebener Bedien
möglichkeit, wird der Cereno 
den Bedürfnissen der Nutzer 
und den Gebäudeanforderungen 
in vollem Umfang gerecht. 

Reflexa (2)

Mit dem neuen aufsatzkastensystem lässt sich ein Sturzkasten in nur einem 
Montageschritt effizient wärmedämmen.

Bei Bedarf kann der vorhan
dene Rollladenkastendeckel wei
ter verwendet werden, da die 
Aufnahme am Cereno für alle 
gängigen Kastendeckelstärken 
ausgelegt ist. Optional liefert Re
flexa auch hier den Kastendeckel 
in den Ausladungen 180 oder 
260 Millimeter, um auch hier op
timale Ergebnisse der Reduzie
rung von Kältebrücken zu erzie
len. Automatische Steuerungs
anlagen für Sicht, Sonnen, 
Wetter und Wärmeschutz ma
chen den Cereno in Verbindung 
mit elektrischen Antrieben zu ei
nem Multitalent. Die große Farb
auswahl bei den Führungsschie
nen, Endleisten und Panzerpro
filen lässt keine Wünsche offen. 
Grundsätzlich gibt es die Mög
lichkeit, zwischen Kunststoff 
und Aluminiumprofilen zu wäh
len. Je nach Wahl des Rollladen
panzerprofils kann dabei aus bis 
zu 17 Farben gewählt werden. 
Das Fenster gilt als Schwach
stelle einer Gebäudeöffnung. 
Der Wärmeverlust kann durch 
das Dämmkastensystem Cereno 
von Reflexa minimiert werden. 
Werden Dämmkästen mit mo
dernen Sonnenschutzsystemen 
kombiniert, wird an der Fassade 
ein Maximum an Energiekos
tensenkung erzielt. Eine Abstim
mung von Dämmkonzept und 
Verschattungskonzept ist daher 
absolut empfehlenswert.

www.reflexa.de

Durch zwei verschiedene 
adapterprofile ist das auf-

satzkastensystem mit nahezu 
allen herkömmlichen Fenster-

profilsystemen kompatibel.

http://www.reflexa.de/
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Als Hersteller von Antrieben 
und Steuerungen für Rollläden, 
Jalousien, Markisen und Screens 
besitzt Elero eine Führungspo
sition auf dem Markt. Auf der 
R+T 2018 wird das Unterneh
men seine volle Kompetenz im 
Bereich der Automatisierungs
lösungen präsentieren. Das um
fangreiche Sortiment reicht von 
Plug & PlayAntrieben für Roll
läden bis hin zu leisen, intelli
genten Jalousieantrieben. Neue 
Funkhandsender und Smart
HomeLösungen runden das 
Angebot ab.

Fortschritt mit innovativer 
Technik, edles Design und hohe 
Qualität „Made in Germany“ – 
so lauten die Vorgaben, die sich 
Elero für seine Produktpalette 
gesetzt hat. Entsprechend bietet 
der Hersteller für praktisch je
den Behang die richtige Motori
sierung in der jeweiligen Stärke 
und Größe. Auf der R+T 2018 
wird Elero neue und bewährte 
Produkte seines Portfolios für 
den optimalen und komfortab
len Sicht und Sonnenschutz 
sowie moderne Hausautoma
tion zeigen.   

Die Antriebe der Serie JA 
Comfort sind speziell auf die 
spezifischen Anforderungen von 
Jalousien und Raffstores abge
stimmt. Sie verfügen über einen 
elektronischen Endschalter und 
sind optional mit integriertem 
Funkempfänger erhältlich. Sie 
zeichnen sich durch eine leise 
Endlagenanfahrt ohne Klackge

Die passende Automatisierung für jeden Behang

räusche aus und sind dank der 
Langsamfahrt im Wendebereich 
exakt einstellbar. So kann das 
einfallende Tageslicht intelligent 
gelenkt werden. Gebäudenutzer 
profitieren von einem effizien
ten Blick und Blendschutz. 

Zur komfortablen Bedienung 
per Funk wird Elero die neue, bi
direktionale COMHandsender
Generation vorstellen. Alle Vari
anten überzeugen durch klares, 
modernes Design und ergono
mischen, bedienerfreundlichen 
Aufbau. Neben 1 und Mehr
kanalhandsendern präsentiert 
Elero auch Modelle mit Slider
funktion. Damit lassen sich Ja
lousielamellen exakt positionie
ren oder die Beleuchtung kom
fortabel dimmen. Die COM
Handsender sind auch speziell 
für Sonnenschutzanwendungen 
erhältlich – mit der Option, die 
Sonnenautomatik ein und aus
zuschalten.

Mit der zeitgemäßen Smart
HomeLösung Centero Home 
erweitert Elero seine bisherige 
Hausautomatisierungslösung. 
Es lassen sich Haustechnikpro
dukte zahlreicher Hersteller ein
binden. Benutzer können die 
angebundenen Geräte per Fern
zugriff über ihr Smartphone und 
Tablet auf Basis von iOS und 
Android lenken – von unter
wegs und zu Hause aus. Centero 
Home ist darüber hinaus kom
patibel für Amazon Alexa. Ne
ben den Behängen lassen sich 
auch Beleuchtung, Heizstrah

ler, EGeräte und mehr einfach 
in das System einbinden, ge
nauso wie Fensterkontakte, Be
wegungsmelder und Feuchte
sensoren. Centero Home ver
fügt über einen Wetterdienst 
– so sind die Nutzer immer auf 
dem aktuellen Stand. Die Ver
sion Centero „Home Professi
onal“ besitzt einen integrierten 
HighPerformanceServer sowie 
einen Funk und IRTransceiver 
und unterstützt gängige Funk
standards von 433 bis 868 MHz. 

Der RolTop D+ ist ein Plug & 
PlayAntrieb der neuesten Ge

neration, der sowohl als Funk 
wie auch als verdrahtete Ver
sion verfügbar ist. Er erkennt 
bereits nach den ersten Fahrten 
die erforderlichen Endlagen und 
speichert diese automatisch ab. 
Ausgestattet mit bidirektiona
lem Funk und einer Routing
Funktion ist der Antrieb leicht 
und schnell installiert – erstmal 
in Betrieb läuft er zudem aus
gesprochen leise. Dies verdankt 
er seiner geräuschlosen Soft
bremse. 

www.elero.de

Elero

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

HS1 Rollladendichtungs-System

Mit dem für Jalousien und Raffstores entwickelten antrieb lässt sich das  
Tageslicht intelligent lenken und Lamellen im Wendebereich exakt einstellen.

http://www.elero.de/
mailto:mail@dichtungs-specht.de
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Überall wo eine Fläche ver
schattet wird, ist viel Sonnen
licht. Aber anstatt die Kraft der 
Sonne einfach auszublenden, 
sammelt Solavinea die Sonnen
strahlen ein und wandelt sie mit 
ihren drehbaren Solarpanelen 
in nutzbare elektrische Ener
gie um. Die gewonnene Energie 
kann ins Netz eingespeist, selbst 
verbraucht oder in Akkus ge
speichert werden. 

Das Team um Erfinder Jür
gen Grimmeisen hat eine Per

Die Solar-Pergola

gola mit integrierter Photovol
taikanlage entwickelt, die tech
nisch, funktional und ästhetisch 
höchsten Ansprüchen genügt. 
Die PVModule mit bester Ma
terialgüte bestehen aus mono
kristallinen, dunklen und somit 
unauffälligen Solarzellen, die 
unter einem speziellen Solar
glas einlaminiert sind. Das sieht 
nicht nur sehr edel aus, sondern 
ermöglicht auch einen höchst
möglichen Wirkungsgrad. 

Solavinea macht aus der Ter
rasse ein zweites Wohnzimmer 
und fügt sich durch ihr schlan
kes, zeitloses Design aus der 
Feder der international renom
mierten Stuttgarter Agentur 
Schweizer Design Consulting 
wahlweise in das gegebene Um
feld ein oder macht freistehend 
eine gute Figur. Durch die Mög
lichkeit zur freien GrößenSka
lierung und optionale Sonder
farben lässt sich Solavinea per

fekt an jeden Haus und Terras
sentyp anpassen. 

Aber auch die anspruchsvolle 
Technik überzeugt: So kann ein 
spezielles System aus Tempe
ratur, Licht und Regensenso
ren die optimale Ausrichtung 
der Lamellen bestimmen, wahl
weise für eine angenehme Tem
peratur, kühlende Beschattung 
oder dank der Sonnennachfüh
rung zugunsten eines hohen 
Energieertrages. Dabei kann So
lavinea entweder per Funkfern
bedienung oder Smartphone 
gesteuert werden. Bei einem 

Wetterumschwung schließen 
sich die Solarlamellen automa
tisch und leiten den Regen un
auffällig im Inneren der Struk
tur ab. Im Winter hält Solavinea 
Schnee und Eis draußen, um 
so viel Wärme wie möglich un
ter dem schneelastoptimierten 
HightechAluminiumDach zu 
halten. Zusätzlich können auch 
Features wie InfrarotWärme
strahler, AmbienteBeleuchtung 
oder ein wetterfestes Audio
System integriert werden. 

www.solavinea.de 

Sonnenstrahlen werden durch die 
drehbaren Solarpanelen in nutzbare 
elektrische Energie umgewandelt.

Die Solarzellen sind unter einem 
speziellen Solarglas einlaminiert.

Das Steuern ist entweder per 
Funkfernbedienung oder Smartphone 
möglich.

Händler und Verarbeiter kön
nen bei Alukon demnächst den 
sogenannten RaffE, einen spe
ziell für Raffstoren geeigneten 
Kasten, beziehen. Die von dem 
Hersteller erstmalig auf der BAU 
2017 in München vorgestellte 

Schnellbaukasten für Raffstoren 

Produktlösung soll sich vor al
lem durch Montagefreundlich
keit und flexible Baugrößen aus
zeichnen.

Mit der Markteinführung 
des RaffE erweitert Alukon 
sein bisheriges Produktportfolio 

und entwickelt sich damit auch 
im Bereich der Raffstoren zum 
Komplettanbieter am Markt. 
Raffstoren sind aufgrund ihrer 
Sichtschutzfunktion und indi
viduell einstellbaren Tageslicht
lenkung neben Rollläden einer 
der beliebtesten Behänge in pri
vaten und gewerblich genutzten 
Immobilien. Für die Montage 
kommen in der Regel klassische 
Vorbau oder Raffstorekästen 
zum Einsatz, die in Hinblick auf 
die Montagefreundlichkeit oder 
notwendigen Baugrößen für 
Einschränkungen sorgen kön
nen. Deshalb galt es für Alukon 
in der Entwicklung des RaffE 
die Vorteile dieser beiden Kas
tenvarianten zu vereinen.

Im Gegensatz zu klassischen 
Vorbaukästen ist der RaffE spe
ziell auf den Platzbedarf von 
Raffstorelamellen ausgelegt, so 
dass dieser mit einer Kasten
höhe von maximal 300 Millime
ter praktisch alle marktüblichen 

Behanggrößen abdeckt. Zudem 
wurde besonders auf montage
freundliche Details in der Kon
struktion geachtet, um aufwen
dige Zwischenschritte, wie sie 
normalerweise bei Raffstore
kästen notwendig wären, über
flüssig zu machen. Somit er
leichtern in die Blendkappe in
tegrierte Positionierungshilfen 
zur Ausrichtung der Führungs
schienen und eine werkseitige 
Vormontage die Arbeit auf der 
Baustelle und sorgen für wert
volle Zeitersparnis. Anders als 
bei vergleichbaren Produktlö
sungen anderer Hersteller ist 
der RaffE auch für Wartungsar
beiten gut zugänglich: Anstelle 
eines schmalen Schachts an der 
Kastenunterseite stehen zwei 
Ausführungen mit einer hinten 
oder vorne liegenden Revisions
klappe zur Auswahl.

www.alukon.com

 Der Schnellbaukasten für Raffstoren zeichnet sich vor allem durch  
 montagefreundliche Details und große Baugrößen aus.

A
lukon

Solavinea (3)

http://www.solavinea.de/
http://www.alukon.com/
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Pastellfarben liegen stark im 
Trend und eignen sich perfekt 
für ein auf Entspannung und 
Harmonie ausgerichtetes Wohn
gefühl. Die diffuse Lichtstreu
ung von zarten Pastelltönen 
setzt auf dezente Weise milde 
Farbimpulse und hat gleichzei
tig eine sehr ausdrucksstarke 
Wirkung. Je nach Farbnuance 
erschaffen sie eine wundervolle 
Stimmung im Raum.

In Kombination mit strah
lendem Weiß, Schwarz oder 
hellem, gedeckten Grau verlie
ren Pastellfarben ihren feminin
süßlichen Charakter und wirken 
sehr modern. Umgekehrt verlei
hen sie einem besonders mo
dernen, urbanen Wohnstil ein 
Stück Wohnlichkeit. Und auch 

Zart im Ton, stark im Ausdruck 

in den skandinavischen Einrich
tungsstil lassen sich Pastelltöne 
hervorragend integrieren. Sie 
verleihen dem Raum einen war
men WohlfühlCharakter, ohne 
dominant in den Vordergrund 
der Wohneinrichtung zu treten. 
Am Fenster erzeugen die Pas
telltöne eine zauberhafte, woh
lige Atmosphäre.

Nachdem Kadeco im Früh
jahr bereits seine PlisseeKol
lektion um eine Auswahl an 
verschiedenen Pastellfarben er
gänzt hat, erhält die Wabenplis
seekollektion mit der Trendkarte 
Look 2018 nun ebenfalls acht 
neue Farben in verschiedenen 
Pastelltönen. Diese wurden von 
der Textildesignerin ganz neu 
entwickelt. Die gleichen Farben 

stehen sowohl in einer licht
durchlässigen als auch in einer 
verdunkelnden Qualität zur Ver
fügung und können bei Bedarf 
perfekt in den „Day & Night
Plissees“ kombiniert werden. 

Die neuen Pastellfarben sind seit 
Anfang September exklusiv bei 
Kadeco erhältlich.

www.kadeco.de

Kadeco

Renson

Pastellfarben verleihen einem besonders modernen, urbanen Wohnstil ein 
Stück Wohnlichkeit.

Mit Skye Eclipse präsentiert 
Renson zur R+T 2018 eine 
große, in die Architektur eines 
Gebäudes integrierbare, Terras
senüberdachung aus Alumini
umlamellen. Das in einem Stück 
bis 11,75 mal 4,5 Meter große 
Dachelement mit kipp und auf
schiebbaren Lamellen kann un
sichtbar in alle gängigen Dach
strukturen aus Beton, Holz oder 
Stahl integriert werden. Skye 
Eclipse eröffnet Architekten und 
Gestaltern viele Möglichkei
ten, eine Terrasse als zusätzli
chen über das ganze Jahr nutz
baren Außenraum auf höchstem 
Niveau zu gestalten. Dank der 
kippbaren Lamellen ist ein per
fekter Schutz vor Sonne als auch 
vor Regen sichergestellt.

Bereits auf der R+T 2015 
stellte Renson die SkyeTerras
senüberdachung mit kippba
ren Aluminiumlamellen vor. Die 
Dachlamellen konnten erstmals 
auch aufgefahren werden. Ne
ben freistehenden und ange
bauten Ausführungen ist das 
neue Skye Eclipse ein in die 
Dachkonstruktion integrierba
res großes und zu beiden Seiten 

Integrierbare Terrassenüberdachung

auffahrbares AluminiumLa
mellendach. Ohne Pfosten und 
Hilfskonstruktionen lässt sich 
diese Konstruktion ästhetisch 
in Dächer oder Vordächer ei
nes Gebäudes integrieren. Dazu 
sind alle seitlichen Anschlüsse 
für die Entwässerung und sämt
liche Befestigungen, Verdrah
tungen oder Verankerungen un
sichtbar konstruiert.

Patentierte Technologie 

Die patentierte Kipp und 
Schiebetechnologie, die Ren
son speziell für diese Terras
senüberdachung entwickelte, 
sorgt dafür, dass sich die Lamel
len problemlos, zuverlässig und 
dauerhaft öffnen und schließen 
lassen. Die Aluminiumdachla
mellen kippen beim Öffnen um 
145 Grad und fahren dann zur 
Seite auf. Einmalig auf dem Ge
biet von Lamellendächern ist, 
dass dabei in der Mitte kein stö
render Zwischenbalken vorhan
den ist, was in geöffnetem Zu
stand eine komplett freie Sicht 
auf den Himmel ermöglicht. Ein 
synchroner Antrieb sorgt da

für, dass sich das Dach auch bei 
asymmetrischer Belastung in ei
ner flüssigen Bewegung gleich
mäßig öffnet und schließt. Dies 
gelingt mit einer präzisen und 
verlässlichen Spindeltechnik.

Das gesamte System ist ne
ben einer Fernsteuerung auch 
mit einer App bedienbar. Dies 
App erlaubt neben den Basis
funktionen auch die Speiche
rung von verschiedenen Öff

nungssituationen. Eine dimm
bare LEDBeleuchtung sorgt 
für die passende Stimmung und 
auch der Einbau von Lautspre
chern und einer Strahlungshei
zung ist vorgesehen. Das La
mellendach ist in allen RAL
Farben lieferbar.

www.renson.de

 Die Systeme eröffnen große gestalterische Möglichkeiten.  

http://www.kadeco.de/
http://www.renson.de/
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Eleganz und Meergefühl

Streifen sind längst 
nicht mehr alles, was 
VarioRolloStoffe zu 
bieten haben. Moderne 
neue Muster sorgen 
für elegante Abwechs
lung am Fenster und 
raffinierte Lichtspiele 
im Inneren. Mit zwei 
neuen Trendkarten und 
insgesamt drei neuen 
Dessins in verschie
denen Farben ist die 
VarioRolloKollektion 
von Kadeco in diesem 
Herbst auf dem neus
ten Stand der Trends. 
Denn neben Strei
fen gibt es mittlerweile 
zahlreiche grafische 

Dessins mit Mustern, die auf 
elegante Weise für Abwechslung 
am Fenster sowie faszinierende 
Licht und Schatteneffekte im 
Inneren sorgen.

Diese Effekte entstehen im 
geöffneten Zustand des Vario
Rollos bei Lichteinfall von au
ßen und geben dem Raum, je 
nach Muster, eine gemütliche, 
verspielte oder elegante, mo
derne Atmosphäre. Halb ge
schlossen dient das VarioRollo 
zur Regulierung des Lichtein
falls und verleiht dem Muster 
einen tollen 3DEffekt. Auch 
komplett geschlossen kommt 
das Muster dezent zur Geltung 
und wirkt sowohl von außen als 
auch von innen als Blickfang am 

Fenster, während es gleichzeitig 
als Sichtschutz dient und für die 
gewünschte Privatsphäre sorgt.

Die hochwertigen Scherli
Stoffe, deren Muster während 
des Gestaltungsprozesses bei 
Kadeco intern liebevoll als Bäll
chen und Blüten bezeichnet 
wurden, sind jeweils in den Far
ben Weiß, Aqua, Grau und Sand 
erhältlich. Das elegant anmu
tende Wellenmotiv mit „Meer
gefühl“ gibt es in den Farben 
Weiß, GrauBraun und Dunkel
grau. Die neuen Stoffe sind seit 
Anfang September verfügbar.

www.kadeco.de

Das runde Dessin ist in vier verschiedenen 
Farben erhältlich.

Kadeco

Cero ist ein Alleskönner der Pre
miumLiga: Denn kaum ein an
deres Schiebefenster schafft es, 
so großflächiges Glas mit höchs
tem Wohnkomfort zu kombinie
ren. Die konstruktiven Details 
des Schiebefensters zeigen: Bei 
geschlossenen Scheiben besetzt 
Cero in Disziplinen wie Wärme
dämmung und Einbruchschutz 
die vordersten Plätze. Doch 

Die Natur ins Haus holen

auch geöffnet beweist es großen 
Schutz – vor den eher kleinen 
Eindringlingen.

Auf den ersten Blick über
zeugt die hohe Transparenz von 
Cero: Die Profile des Fensters 
messen trotz der möglichen 15 
Quadratmeter großen Schei
benelemente gerade einmal 34 
Millimeter. Für die jeweiligen 
Anforderungen an Wärmedäm

mung ist das Schiebefenster bis 
hin zum Passivhausstandard 
ausführbar. Geöffnet überzeugt 
der Komfort von Cero ebenso 
sehr: Die eingelassene Boden
schiene erfüllt die Vorgaben für 
barrierefreien Wohnkomfort. 
Cero verbindet den Wohnraum 
mit der Natur – und schützt 
gleichzeitig vor ihr, mit einem 
klugen Detail.

An das Kleinste gedacht

Trotz der weiten Öffnung sind 
längst nicht alle Gäste willkom
men, wie etwa Mücken, Spin
nen oder Käfer. Deshalb inte
griert Cero kaum sichtbar und 
doch äußerst effektiv einen In
sektenschutz: Versteckt wird 
dieser im senkrechten Rah
men. Ausgefahren wird er in 
derselben Schiene, in der sich 
die SchiebeElemente bewe
gen. Nahezu unsichtbar füllt die 
transparente Gaze die Öffnung 
flächendeckend aus – bis zu ei
ner Höhe von 3,50 Meter. So ist 
Cero offen und bietet dennoch 
einen guten Schutz, ohne den 
luftigen Charakter einzuschrän
ken. Doch auch gegen große 
Eindringlinge ist das Schiebe
fenster gewappnet: Die drei
fachverglaste Variante weist eine 
Einbruchhemmung nach RC3 
auf – damit ist Cero in dieser 
Größenordnung laut Herstel
ler das einzige Schiebefenster 
„Made in Germany“, das so si
cher ist. 

www.solarlux.de

Kistner/Solarlux

Der hochwertige insektenschutz nimmt die Stelle des geöffneten Fensters ein und ist nahezu unsichtbar.

http://www.kadeco.de/
http://www.solarlux.de/
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Bis zur Markteinführung des 
MHZ Exklusivdessins Lola wa
ren die DoppelRolloKollektio
nen von einfachen Streifenmus
tern geprägt, die im Wechsel von 
transparent und blickdicht ge
webt wurden. Mit einer neuen 
Webtechnik gelang die Neuin
terpretation des DoppelRollos 
mit raffinierten 3DEffekten.

Durch die unterschiedliche 
Justierung des Doppelbehangs 
bewirkt das MHZ Exklusivdes
sin Lola raffinierte 3DEffekte 
und faszinierende Lichtmuster 
am Fenster und im Raum. Aus
gehend vom großen Erfolg die
ser bahnbrechenden Neuerung 
hat MHZ die Kollektion um vier 
weitere Exklusivdessins erwei
tert. Die zwei Trendkarten be
inhalten die Dessins Logan – 
das Parallelogramm, Loki – die 
kleine Welle, Henrik – die eckige 
Welle und Oscar – die Facette. 
Durch die sogenannte Scherli
Technik wird ein spezieller Kon
trast zwischen transparenten 
und blickdichten Abschnitten 

Dreidimensionale Effekte voll im Trend

des Gewebes erzeugt, der das 
Dessin dreidimensional wirken 
lässt. Dafür wird das Garn stel
lenweise fest eingewebt oder 
lose hängen gelassen. Die losen 
Garnfäden werden danach ab
geschoren, wodurch eine textile 
beinahe dreidimensionale Optik 
um das Motiv herum entsteht. 
Damit erweitern die Dessins Lo
gan und Loki die Kollektion um 
harmonische runde, die Dessins 
Henrik und Oscar um geomet
risch eckige Formen. 

Erhältlich sind die vier ex
klusiven DoppelRolloStoffe 
jeweils in den vier klassischen 
Farbstellungen Reinweiß, Off
white, Natur und Grau. Zusätz
lich sind die Qualitäten mit dem 
OekoTex Standard 100 für ge
sundheitliche Unbedenklichkeit 
zertifiziert.

Doppel-Rollo 

Das DoppelRollo Look_2 er
möglicht den Tuchablauf des 
Behangs vor oder hinter der 

M
H

Z (3)

Welle. Verläuft er vor der Welle, 
verdeckt er zusätzlich die Tech
nik und schafft ein hochwerti
ges Gesamtbild. Verläuft er hin
ter der Welle, sorgt das schlanke 
formschöne Kopfprofil für eine 
ästhetische Erscheinung. Pas
send dazu sind für die Wand
montage optional die besonders 
schlanken Winkelträger aus der 
Carat_24Linie verfügbar. Wahl
weise kann das Look_2 mit ei
nem designschönen Fallstab aus 
V2AStahl abgerundet werden.

Made in Germany

Die vier Stoffe sowie ein Groß
teil der Qualitäten in der Dop
pelRolloKollektion werden in 
Deutschland gewebt, eingefärbt 
und ausgerüstet. Die Kollektion 
entspricht dabei in besonde
rer Weise der MHZ Philosophie 
kurzer Transportwege sowie ei
ner gesicherten Produktions

kette und strenger Qualitäts
kontrolle. Ebenso erfüllt sie die 
Anforderungen an die gesund
heitliche Unbedenklichkeit und 
ressourcenschonende Herstel
lung aller verwendeten Materi
alien.

www.mhz.de

Mit einer neuen Webtechnik ist die neuinterpretation des Doppel-Rollos mit 
raffinierten 3-D-Effekten gelungen.

Durch die sogenannte Scherli-Technik wird ein spezieller Kontrast zwischen 
transparenten und blickdichten abschnitten des gewebes erzeugt, der das 
Dessin dreidimensional wirken lässt.

Erhältlich sind die insgesamt vier  
exklusiven Doppel-Rollo-Stoffe  
jeweils in den vier klassischen  
Farbstellungen.

Herzliche 
Einladung
zu unserer Piazza 
der Möglichkeiten

www.becker-antriebe.com

AZ R+T 2018 (101x151+3mm).indd   1 18.10.2017   13:12:07

http://www.mhz.de/
http://www.becker-antriebe.com/
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Die Heinrich Büscher GmbH –
Sonnenschutzsysteme hat eine 
individuelle Trendkollektion für 
Rollos und Flächenvorhänge für 
den Fachhandel frisch im Markt 

Jalousien wurden ehemals dazu 
verwendet, den Einblick der 
Nachbarn ins Innere zu ver
hindern und doch den leiden
schaftlichen Blick nach außen zu 
ermöglichen. Damals mit einfa
chen und groben Gittern. Damit 
haben die heutigen Jalousien 
nichts mehr zu tun. Doch der 
funktionale Aspekt des Sicht
schutzes ist geblieben und ver
wandelt die Jalousien in der Ka
deco Kollektion in stilvolle und 
designorientierte Dekoration 
am Fenster. Die Jalousie ist nicht 
nur praktisch, sondern zugleich 
kann sie wunderschön das Am
biente unterstützen, den Licht
einfall fantastisch und passend 
zu jeder Stimmung regulieren. 
Ein extrem wichtiges Element in 
der fein abgestimmten Raumge
staltung. 

Im Dachfensterbereich steht 
eine deutlich breitere Farbaus
wahl zur Verfügung, durch den 

Individuell anders

Leidenschaftlicher Durchblick

platziert. Individuell anders 
zeigt sich dieses Kollektionsmo
dul, das im auffälligen Design 
mit ein paar schnellen Hand
griffen als Aufsteller zum at
traktiven Kundenstopper in den 
Ausstellungen der Fachhändler 
wird. 

Auch der Inhalt der Kollek
tion verspricht, was sie schon 
von außen ankündigt: In Groß
mustern zeigt die Kollektion in 
den Registern „black & white“ 
und „happy colors“ eine spezi
elle Auswahl von individuellen 
Eigendessins im Mix mit Klas
sikern und Drucken in Trendfar
ben. Die Unipalette ist farblich 
abgestimmt zum passenden Mix 
mit den Dekoren. Sowohl gra
fische Formen wie auch florale 
Dessin als Druck oder aber in 
optisch interessanter Schaum
drucktechnik machen Lust auf 
Neues am Fenster. 

Die ganzheitliche EOS Rol
lotechnik bietet dem Kunden 

ausschließlichen Einsatz der 25 
Millimeter Lamellen. Für Holz
jalousien ist Kadeco exklusiver 
Anbieter einer Kettenzugtech
nik und in edlen Holzmateri

eine Vielzahl von Bedienmög
lichkeiten. Die innovative Lite
Rise Technik ermöglicht – ganz 
ohne störende Bedienschnüre –  
ein einfaches, kindersicheres 
Bedienen des Behangs. Der Bat
teriemotor von Somfy macht 
per Funkfernsteuerung ganz 
ohne aufwendige Verkabelung 
den ELAntrieb kundenfreund
lich. Die Flächenvorhangtech
nik zeigt eine Schiene in filig
raner Optik in Verbindung mit 
zweigeteiltem Paneelwagen. 
Das Gleitprofil verschwindet 
teilweise in der Schiene, so dass 
kein störender Lichtspalt zwi
schen Schiene und Paneelwa
gen entsteht. 

Attraktive Bemusterungs
pakete als Rollo oder aber Flä
chenvorhang unterstützen den 
Fachhandel bei der Präsentation 
der neuen Kollektion. Selbst
verständlich ist die neue Aus
wahl bereits digital in die Be
stell und Beratungsplattform 

alien. Die angewandte Technik 
erfordert eine deutlich gerin
gere Kraft zur Bedienung, und 
ist sehr leicht zu bedienen. Mit 
der fein abgestimmten Aus

eingebunden, damit der Fach
handel sowohl bei der Beratung 
als auch beim Bestellvorgang 
bestens und modern aufgestellt 
ist. Gerade erst vorgestellt, ist 
die nächste Ergänzung für die 
Kollektion „Special Selection“ 
schon in Arbeit!

www.buescher-sonnenschutz.de

wahl an sehr edlen Holzlamel
len hat Kadeco im vergangenen 
Jahr bereits neue Maßstäbe im 
Produktbereich Holzjalousien 
gesetzt. Mit der aktuellen neu 
gestalteten Auswahl an Alumi
niumLamellen in vielen tollen 
neuen Farben und fantastischen 
neuen Strukturen, lehnt sich das 

Die Trendkollektion macht Lust auf 
neues am Fenster.

27 verschiedene Leiterbänder ermöglichen die kreative Eigengestaltung bei 
den 50 Millimeter Jalousien.

Die Jalousie lässt sich beliebig 
verschieben und kann mit dem 
Klebekit ohne Verschraubung im 
Fenster montiert werden.

neben grafischen Formen finden sich 
auch florale Dessins. 

Büscher (2)

Kadeco (3)

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

Die Technik der Markilux 
3300 pur hat sich laut Herstel
ler über einen langen Zeitraum 
bewährt. Funktionsteile wie die 
Gelenkarme oder das Kippge
lenk, das die Markise in einem 
voreingestellten Winkel aus
fährt, orientieren sich jedoch 
an aktuellen technischen Stan
dards. So bietet das neue Kipp
gelenk, das sich stufenlos zwi
schen fünf und 45 Grad Nei
gung einstellen lässt, ab einer 

Der große Purist unter den Schattenspendern

Mindestbreite von fünfeinhalb 
Metern einen Ausfall bis zu vier 
Metern. Und damit noch mehr 
Schatten. Stärkere Gelenkarme 
mit BionicSehne geben dafür 
die nötige Stabilität. 

Einbau in Nischen

Bereits 1985 ging die Baureihe 
der Markilux 3300 pur an den 
Start. Seither hat sich ihr Aus
sehen kaum verändert. Die 
Markise zeichnet eine stabile, 
robuste und kompakte eckige 
Bauweise aus, sagt Michael 
Gerling, technischer Leiter von 
Markilux. „Sie eignet sich be
sonders gut für den Einbau in 
Nischen oder unter Vorbauten. 
Die Ausfallblende, in die eine 
Regenrinne mit seitlichem Was
serablauf eingebaut ist, schließt 
so parallel mit der Hauswand 
ab“, erklärt der Markisenex
perte. Es ist ein Modell für Pu

risten, die den Sonnenschutz 
gerne unauffällig in eine Wand 
integrieren möchten. Was ihr 
auch den Namen Architekten
markise einbrachte. 

Schlichte, puristische 
Form 
Ihr funktionaler, schlichter Bau
hausstil, der zurzeit sehr be
liebt ist, unterstreicht den eher 
zurückhaltenden Charakter der 
Markise. Ebenso wie die neut
ral gehaltenen Kassettenfarben 
in den Loungetönen Creme
weißStruktur, SteingrauMe
tallic, HavannabraunStruktur 
und AnthrazitMetallic, die sich 
an moderner Architektur ori
entieren. Mit bis zu sieben Me
tern Breite lassen sich große 
Flächen beschatten, ob im pri

vaten Garten, in der Gastrono
mie oder vor Geschäften. Auch 
gekoppelte Anlagen mit meh
reren Markisenfeldern sind mit 
diesem Modell möglich. Wobei 
eine Montage durch den Fach
betrieb, laut Michael Gerling, 
schnell und einfach funktioniert. 
Denn die Tuchkassette lässt sich 
wie ein Hängeschrank einfach 
in die vorgesehen Halterungen 
einhängen.

Die Markilux 3300 pur ist in 
der Standardversion mit einer 
Handkurbel ausgestattet, die 
sich optional mit einer Servo
funktion für ein leichteres Be
dienen der Markise unterstüt
zen lässt. Standard oder Funk
motor stehen ebenfalls optional 
zur Wahl. 

www.markilux.com

Bei den Jalousien für Dachflächen fenster steht ab sofort das gesamte 
Farbspektrum in 25 Millimeter Breite zur Verfügung

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

Angebot an den aktuellen Ein
richtungstrends an.

Die ausgewählten Farben 
liefern zahlreiche Anregungen 
zu Kreativität und neuen Ge
staltungsmöglichkeiten. Bei
spielsweise in Form individuell 
gestalteter Farbwechsel. Eine 
große Inspiration zum Farb
wechselspiel bietet hierzu die 
„Living Stripes“ von Kadeco. 
Entsprechend den aktuellen 
Wohntrends wurde auch der 
Schwarzanteil in der Kollektion 
um einige Qualitäten erweitert. 
Schwarze Jalousien wirken ent

sprechend kombiniert sehr ele
gant und modern zugleich.

Das technische Highlight der 
neuen Kollektion ist eine neue 
Kettenzugtechnik für 50 Milli
meter Jalousien, die sowohl für 
Aluminium als auch für Holz
jalousien eingesetzt wird. Eine 
sehr edle und elegante Optik 
entsteht durch ein neues Kopf
profil, das frontseitig dem Be
hang in der jeweiligen Qualität 
– Aluminium oder Holz – ange
glichen ist.

www.kadeco.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

M
arkilux

http://www.markilux.com/
http://www.kadeco.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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2016 war das bislang erfolgreichste Jahr für 
die jährliche Verkaufsförderungskampagne 
EuropaPromotion von Hörmann. Die Part
ner des Tor und Türherstellers verteilten 
insgesamt viele Millionen Zeitungsbeilagen 
an potenzielle Haushalte. Knuth Marten 
vom Bauelementefachhandel Spengler und 
Bachstein verteilte über 200 000 Beilagen 
und gewann damit viele Neukunden. Er be
richtet, was die Aktion so erfolgreich macht.

Das Unternehmen

Das Unternehmen Spengler und Bachstein 
wurde 1947 gegründet und 1986 von Knuth 
Martens Mutter übernommen. 1992 stieg 
Marten als geschäftsführender Gesellschaf
ter mit ein. Damals bestand das Unterneh
men aus vier Mitarbeitern, Knuth Marten 
eingeschlossen. Heute sorgen vierzehn Mit
arbeiter, darunter zehn Techniker und vier 
Innendienstmitarbeiter, für die Belange der 
Bauherren und Modernisierer. Mit seinem 
Team verkauft Knuth Marten zu 95 Prozent 
Produkte aus dem Hörmann Programm, 
insbesondere Industrie und Garagentore, 
Haus und Stahltüren sowie seit letztem 
Jahr auch die neuen HolzInnentüren von 
Hörmann.

Seine Erfahrungen 

An der jährlichen Verkaufsförderungsak
tion EuropaPromotion nimmt Spengler und 
Bachstein seit mehr als acht Jahren teil. „Die 

Mit Marketingkampagne 
Neukunden gewinnen

Kampagne bringt mir 40 Prozent Zusatz
geschäft.“ Seit Jahren setzt der Geschäfts
führer das aufmerksamkeitsstärkste Werbe
mittel der Promotion ein: „Ich verteile je
des Jahr kurz nach Ostern und einige Wo
chen nach den Sommerferien jeweils über 
100 000 Zeitungsbeilagen über die deutsche 
Post. Mit dem Postwurfspezial Angebot von 
Hörmann erreiche ich potenzielle Reno
vierungshaushalte in meiner Region – und 
das praktisch ohne Streuverlust, da ich die 
Verteilgebiete auf PostleitzahlEbene genau 
auswählen kann. Um die Abwicklung küm
mern sich Hörmann und die deutsche Post, 
so dass ich – abgesehen von der Bereitstel
lung meines Firmenlogos – keinen Aufwand 
habe.“

Unmittelbar nach der Verteilung der Zei
tungsbeilagen melden sich die Interessen
ten, die überwiegend Modernisierer sind. 
„Aus zehn Verkaufsgesprächen ergeben sich 
durchschnittlich vier Aufmaßtermine, aus 
denen dann 90 Prozent zum Auftrag wer
den“, resümiert der Geschäftsführer. Der 
Erfolg der Kampagne lasse sich dabei aber 
nicht an verkauften Aktionsprodukten mes
sen. Knuth Marten erklärt die Idee hinter 
der Kampagne: „Die Kunden werden durch 
die Aktion auf uns aufmerksam. Einmal in 
der Ausstellung, zeige ich den Kunden die 
Vorteile der Produkte aus dem regulären 
Programm und verkaufe so zu 80 Prozent 
Tore und Türen, die nicht Bestandteil der 
Aktion sind und deren Marge für mich noch 
deutlich attraktiver ist.“ Sein Geheimrezept: 

Dem Kunden zuhören und durch Fragen 
sein Problem verstehen. Dann ist der Weg 
vom Aktionsprodukt zum regulären Pro
duktprogramm nicht mehr weit.

Für Knuth Marten liegen die Vorteile der 
Aktion damit auf der Hand: „Sie ist eine 
tolle Möglichkeit, sich in seiner Region als 
Spezialist für Türen und Tore bekannt zu 
machen und Neukunden zu gewinnen. Au
ßerdem pusht die Aktion den Verkauf von 
neuen Produkten. Alle HolzInnentürauf
träge entstanden 2016 aus der EuropaPro
motion. Teilweise lässt sich auch zusätzli
ches Geschäft mit vorhandenen Kunden 
generieren: Kunden, die kein neues Produkt 
brauchen, schließen Service und Wartungs
verträge ab oder lassen ihr Tor erstmalig auf 
die aktuellen Sicherheitsstandards überprü
fen.“

Kampagne in 2017

Um das Thema Sicherheit geht es auch in 
der EuropaPromotion 2017. Hörmann stellt 
das zentrale Thema Bedien und Einbruch
sicherheit von Toren und Türen in den Vor
dergrund der Marketingkampagne. Wer mit 
Hilfe von Hörmann Checklisten oder dem 
auf der Website des Herstellers gezeigten 
Film, der die Sicherheitsrisiken aufzeigt, 
feststellt, dass sein Garagentor mittlerweile 
eine Gefahr für seine Kinder oder Enkel
kinder darstellt, kann dies gegen das neue 
Renomatic 2017 GaragenSectionaltor in
klusive Promatic Antrieb und Handsender 

Erneut Bestandteil der aktion sind 
aluminium-Haustüren, die ab diesem Jahr 
laut Herstellerangaben serienmäßig mit 
der höchsten, für den Wohnungsbau empfohlenen, 
Widerstandsklasse angeboten werden.

H
örm

ann (2)

Knuth Marten hat 2016 mehr als 200 000 zeitungsbeilagen verteilt und damit viele neukunden gewonnen.
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Ebenfalls individuell anpassbar sind die 
klassischen Verkaufsunterlagen des Herstel
lers. Für Anzeigen, Poster und AktionsFlyer 
stellt Alukon seinen Partnern Vorlagen zur 
Verfügung, die sowohl gestalterisch als auch 
inhaltlich viel Freiraum lassen. Händler ha
ben so die Möglichkeit, sich mit geringem 
Aufwand und ohne zusätzliche Kosten für 
andernfalls zu beauftragende Werbeagentu
ren von ihrem regionalen Wettbewerb abzu
heben.

„Um den Umfang unserer Marketing
unterstützung übersichtlich präsentieren 
zu können, fassen wir alle Werbeartikel seit 
2015 in unserer ‚Marketingmappe‘ zusam
men“, so Alexander Winkler. Alukon Part
ner können die Broschüre bei ihrem zustän
digen Außendienstmitarbeiter oder online 
über den Händlerbereich der Firmenweb
site bestellen.

www.alukon.com

austauschen. Zur Verfügung stehen fünf 
verschiedene Größen. Denjenigen Kunden, 
deren Haus oder Kellerabschlusstür nicht 
mehr sicher erscheinen, können teilneh
mende Hörmann Partner die StahlSicher
heitstür KSI 40 mit guter Wärmedämmung 
und RC 2 Ausstattung anbieten, sowie ent
weder die Stahl/AluHaustür Thermo65 
oder die AluminiumHaustür Thermosafe 
mit serienmäßiger RC 3 Ausstattung. Da
mit sind die Hörmann AluminiumHaustü

ren laut Herstellerangaben die bislang ein
zigen auf dem Markt, die serienmäßig mit 
RC 3 Ausstattung geliefert werden. Zusätz
lich gibt der Hersteller ein Sicherheitsver
sprechen ab: Bei einem Einbruch, der durch 
eine Thermosafe oder Thermocarbon Alu
miniumHaustür von Hörmann mit min
destens einer RC 3 Ausstattung erfolgt, er
halten die betroffenen Kunden eine neue 
Haustür oder Bargeld. Dieses Versprechen 
gilt zehn Jahre ab dem Kaufdatum.

Wer technisch anspruchsvolle Produkte ver
kaufen will, ist auf eine qualifizierte Bera
tung am Point of Sale angewiesen. Doch ein 
guter Verkäufer allein reicht heute oft nicht 
aus, um diese Aufgabe zu stemmen. Eine 
aussagekräftige Website, ein gut ausgestat
teter Verkaufsraum und ansprechende, auf
einander abgestimmte Verkaufsunterlagen 
können dem Kunden so manche Kaufent
scheidung erleichtern. Hierbei unterstützt 
Alukon seine Vertriebspartner mit einem 
umfassenden Portfolio an individuell ge
staltbaren Werbeartikeln und Ausstellungs
elementen.

„Wir vertreiben unsere Produkte über 
Händler und an Verarbeiter. Damit sich un
sere Vertriebspartner auf ihr Kerngeschäft 
konzentrieren können, bieten wir ihnen ein 
umfangreiches Paket an individuellen Wer
beartikeln und Ausstellungselementen an“, 
erklärt Alexander Winkler, Leiter Produkt

management und Marketing bei Alukon, 
das Marketingkonzept für Partner. Die Idee 
dahinter sei, Fachhandel und Verarbeiter auf 
jeder Ebene des Verkaufsprozesses praxiso
rientiert und individuell zu unterstützen.

Individuell

Diese Unterstützung beginnt bereits bei der 
Gestaltung und Ausstattung der Verkaufs
räume beim Partner vor Ort. Alukon bie
tet individuelle Ausstellungssysteme für die 
verschiedenen Produktgruppen an, die in 
Ausführung und Optik auf Kundenwunsch 
angepasst werden können. Dies ermöglicht 
es zum Beispiel, die Firmenfarben und das 
Logo des Vertriebspartners mit in die Ge
staltung eines Exponats einfließen zu lassen. 
Für alle Produkte gibt es zudem handliche 
Musterausschnitte, die sich für Beratungs
gespräche mit Endkunden eignen. So las
sen sich nahezu alle Produkte – ob ZipTex, 
Insektenschutz oder Rollladen – auch mobil 
realistisch veranschaulichen.

Marketing für Händler

A
lukon (2)

Knuth Marten wird 2017 wieder mit ei
ner ähnlich hohen Auflage der Zeitungs
beilage an der Kampagne teilnehmen. Sein 
Tipp: erst die mehrfache Verteilung in einer 
Region und dies über mehrere Jahre bringt 
Aufträge. „Einige Kunden sammeln die Bei
lagen und kommen erst nach einigen Jahren 
zu mir, weil sie regelmäßig von mir ange
sprochen wurden.“

www.hoermann.de

Die Vertriebspartner werden mit individuell gestaltbaren Werbeartikeln und ausstellungselementen 
unterstützt.

alexander Winkler: „Damit sich unsere 
Vertriebspartner auf ihr Kerngeschäft 
konzentrieren können, bieten wir ihnen 
ein umfangreiches Paket an individuellen 
Werbeartikeln und ausstellungselementen an.“

http://www.alukon.com/
http://www.hoermann.de/
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Tradition, Innovation, Design, Qualität: Was 
das Musterunternehmen Josko im europä
ischen Fenster und Türenmarkt ist, ist Eu
rosun im Bereich moderner Sonnenschutz
systeme. Seit mehr als 5 Jahren arbeiten die 
beiden Unternehmen erfolgreich eng zu
sammen – und machen aus einer Minder
heitenbeteiligung jetzt den entscheidenden 
nächsten Schritt: Ab sofort sind die Josko 
Fenster & Türen GmbH und Eurosun a.s. 
Schwesterunternehmen innerhalb der Fa
milienholding von Mehrheitseigentürmer 
Johann Scheuringer. Noch in diesem Jahr 
wird in den Ausbau der Produktionskapa
zitäten investiert, 2018 werden erste neue 
Produktlinien präsentiert.

„Etwas Schöneres kann einem im Ge
schäftsleben nicht passieren, als eine erfolg
reiche Partnerschaft auf die nächste Ebene 
zu bringen, um gemeinsam noch mehr er
reichen zu können“, freute sich Mehrheits

Mit Weitblick gemeinsam erfolgreich

Die Elsner Elektronik GmbH betreibt seit 
kurzem direkt am Firmensitz eine neue La
desäule für EFahrzeuge, die auch öffentlich 
genutzt werden kann. Denn die Nachfrage 
für Elektromobilität steigt. Mittlerweile rol
len rund 34 000 reine Elektroautos über 
Deutschlands Straßen (Quelle: Kraftfahrt
Bundesamt). Davon ist eins ein Firmen
auto von Elsner, das für Dienstfahrten von 
Mitarbeitern genutzt wird. Über die fertige 
Installation der Ladesäule freut sich Elsner 
Elektronik sehr, da im September der eigene 
Fuhrpark um ein weiteres ElektroFahrzeug 
ergänzt wird.

E-Fahrzeuge, Roller und  
Bikes laden
Die Ladesäule bietet mit zwei Typ 2An
schlüssen und zwei SchutzkontaktSteck
dosen Lademöglichkeiten für verschiedene 
Fahrzeuge. Je nach Fahrzeugtyp und vor
herigem Ladestand dauert ein Ladevorgang 
zwischen 45 und 120 Minuten. Gestartet 
wird ein Ladevorgang per Telefonfreischal
tung oder RFIDKarte. 

Die neue Ladesäule bietet nicht nur für 
ansässige Firmen des Industriegebiets Soh
lengrund in Ostelsheim Vorteile. Angestrebt 
wird die rege Nutzung durch Anwohner in 
der Region oder von Durchreisenden, die im 
beschaulichen Ostelsheim eine Pause einle

Öffentliche Ladesäule für Elektro-Fahrzeuge

gen können. Laut ENCW als Energieversor
ger kann die Ladesäule bis Ende des Jahres 
sogar kostenfrei genutzt werden.

Der Bau neuer Ladesäulen ist ein wichti
ges Element, um die Elektromobilität weiter 
voranzubringen. 19 Stück der ENCW gibt 
es aktuell in der Region Calw. Erst wenn 
nahezu überall angehalten werden kann, 
um die Batterien wieder aufzuladen, kann 
das Verkehrsnetz für ElektroFahrzeuge als 
weitreichend und komfortabel bezeichnet 

werden. Aber auch für das Aufladen von E
Bikes werden Ladesäulen immer relevan
ter. Rund 3 Millionen EBiker sind in ganz 
Deutschland unterwegs (Quelle: ZIV, An
fang 2017). Gerade im nahen Nordschwarz
wald sind EBikes beliebt, um auch steile 
Berganstiege mit elektrischer Hilfe bequem 
zu meistern.

www.elsner-elektronik.de

Die Ladestation hat Lademöglichkeiten für verschiedene Fahrzeuge.

Elsner
Eurosun a.s.

V. l.: Johann Scheuringer, Jir̆ í Svoboda, Petr Hotovec, Thomas Litzlbauer und Martin Schäfer.

http://www.elsner-elektronik.de/
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Das Unternehmen Trevira hat im Oktober 
eine neue Marke eingeführt: Trevira Sinfi
neco. Mit diesem Label dürfen alle Textilien 
ausgezeichnet werden, die nachhaltige Tre
vira Produkte enthalten. Nachhaltig, inno
vativ, hochwertig und verantwortungsvoll 
– dies sind die Werte, für welche die neue 
Marke steht.

Als Industrieunternehmen ist sich Tre
vira seiner besonderen Verantwortung für 
eine intakte Umwelt bewusst und setzt sich 
schon seit Langem für die Wiederverwer
tung von wertvollen Rohstoffen und Ab
fallprodukten ein. Trevira Geschäftsführer 
Klaus Holz: „Wir bei Trevira wollen die Um
welt schonen und gleichzeitig wertschöp
fend arbeiten. Dies sind die Kriterien unse
res Nachhaltigkeitskonzepts.“

Die Kreation der neuen Marke ist daher 
nur ein konsequenter Schritt, um es den 
Kunden zu ermöglichen, die nachhaltigen 
Trevira Produkte auch als solche zu kenn
zeichnen. Die Marke Trevira ist für die hohe 
Qualität ihrer Produkte bekannt. Die recy
celten Produkte stehen den Ursprungsma

terialen in Qualität und Perfor
mance in nichts nach.

Zwei wichtige Ansätze im Pre
ConsumerRecycling und ein 
bedeutendes Konzept im Post
ConsumerRecycling sind Teil 
der Nachhaltigkeitsstrategie Tre
vira, um Ressourcen zu schonen 
und Wert zu erhalten. Im Bereich 
PreConsumerRecycling werden 
zum einen Reststoffe, die bei der 
Herstellung von Polyesterfasern 
und filamenten in Bobingen und 
Guben verfahrensbedingt anfal
len, in der Agglomerationsanlage 
in Bobingen wieder zu einsatzfä
higen Rohstoffen aufgearbeitet. 
Diese Rezyklate können anschlie
ßend in den Faser und Filamentspinne
reien für neue hochwertige Produkte ein
gesetzt werden. Zum anderen entsteht bei 
der Faserproduktion ein kleiner Anteil an 
Kabel, der nicht für die Konvertierung zu 
verwenden ist und herausgeschnitten wer
den muss. Anstatt dieses Material wertmin
dernd als Abfall zu verkaufen, wird es auf
geschnitten, in Ballen gepresst und bei ei
nem Partner gekrempelt und gekämmt. Da
durch entsteht ein recyceltes Produkt in 1A
Qualität, für welches die GRSZertifizierung 
angefordert ist. Der recycelte Kammzug 
kommt wie der Konverterzug meist in Po
lyesterWollMischungen (55 Prozent PET / 
45 Prozent Wolle) zum Einsatz, die vor al
lem für Corporate Wear und Uniformen ver
wendet werden.

Im Bereich PostConsumerRecycling 
bietet Trevira Filamentgarne an, die zu 100 
Prozent aus recycelten PETFlaschen beste
hen. Die Muttergesellschaft Indorama stellt 

sehr hochwertige, recycelte Chips aus PET
Flaschen her. Da in Thailand nur transpa
rente PETFlaschen verwendet werden, wei
sen die Flakes und Chips eine besonders 
gute, sehr einheitliche Qualität auf. Zudem 
verfügen die recycelten Chips, Fasern und 
Filamente von Indorama über die Zertifikate 
GRS (Global Recycled Standard) und RCS
NL (Recycled Claim Standard). Trevira ver
arbeitet das von Indorama aus Bottleflakes 
produzierte Regranulat zu Filamentgarnen, 
die zu 100 Prozent aus dem recycelten Ma
terial bestehen. Die Filamentgarne stehen 
in den Titern 167 und 76 dtex in Normalpo
lyester zur Verfügung. Einsatzgebiete sind 
neben technischen Anwendungen der Au
tomobil und Bekleidungsbereich. Zudem 
sind zahlreiche erfolgversprechende Ent
wicklungen mit dem recycelten Material an
gelaufen.

www.trevira.de 

Vielfältig und nachhaltig

Trevira (2)

eigentümer Johann Scheuringer nach dem 
Signing in Prag, an dem JoskoCFO Tho
mas Litzlbauer sowie die drei Eurosun Vor
stände Jiří Svoboda, Petr Hotovec und Mar
tin Schäfer teilnahmen. 

Wie Josko bei Fenstern, Türen und Ganz
glassystemen, so hat sich auch Eurosun 
dank kompromissloser Qualität, hohem 
Innovationsgrad und hoher Kundenorien
tierung eine erstklassige Marktposition in 
Europa geschaffen. Zuletzt machte das Pro
duktionsunternehmen mit 140 Mitarbei
tern mit seinen Standorten in Deggendorf 
(D/Vertrieb, Service, Technik) und Kostelec 
(CZ/Produktion) einen Jahresumsatz von 
22 Millionen Euro. Es zählt damit laut Aus
sagen der Unternehmensführung zu den 

am schnellsten wachsenden Anbietern der 
Branche. Josko befindet sich ebenfalls er
folgreich auf Kurs eines organischen Wachs
tums und verzeichnete 2016 einen Umsatz
zuwachs von 3,2 Prozent auf 132,7 Millio
nen Euro. 

Für Johann Scheuringer steht der Fahr
plan fest: „Es gibt viele gute Gründe, warum 
Eurosun ein so erfolgreiches und gesundes 
Unternehmen ist. Das ist vor allem dem 
Management und den Mitarbeitern zu ver
danken. Wir werden dieses Unternehmen 
daher natürlich auch in Zukunft mit dem 
bewährten Team in bewährter Weise weiter
führen. Und zusätzlich die Chancen für ge
meinsames langfristiges Wachstum nützen, 
indem wir bei Eurosun investieren: Schon 

Anfang 2018 werden wir die Produktions
kapazitäten mit einer neuen Halle in Kos
telec um 30 Prozent erhöhen und neue, zu
sätzliche Arbeitsplätze schaffen.“ 

Viel Potenzial sieht Johann Scheuringer 
auch im Produktbereich technischer Son
nenschutz und im Vertrieb: „Beide Unter
nehmen können bei der Produktentwick
lung, aber auch im Ausbau des Vertriebs 
über den qualifizierten Fachhandel gegen
seitig voneinander profitieren.“ Schon 2018 
werden auf der Weltleitmesse für Rollladen, 
Tore und Sonnenschutz in Stuttgart erste 
Produktneuheiten für Ganzglassysteme und 
Großflächen zu sehen sein.

www.eurosun.cz

aus diesem Regranulat werden Filamentgarne hergestellt. 

Da in Thailand nur transparente PET-Flaschen 
verwendet werden, weisen die Flakes und Chips 
eine besonders gute, sehr einheitliche Qualität auf

http://www.trevira.de/
http://www.eurosun.cz/
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Corradi weiß, wie wichtig Innovation, tech
nologische Verbesserungen und Design 
sind, um sich weiterzuentwickeln, führende 
Lösungen anzubieten und in Synergie mit 
dem Markt arbeiten zu können. Das ist der 
Grund, weshalb Corradi seit seiner erst
maligen Teilnahme an der R+T 2009 diese 
grundlegende Vision ausgearbeitet hat und 
hieraus trendsetzende Designlösungen ent
wickelt hat, die Ästhetik und technische 
Sorgfalt miteinander verbinden. 

Seit der Erfindung der Pergotenda 1998 –  
die den Grundstein für ein brandneues 
Marktsegment legte – entwickelte Corradi 
mehr als 35 Patente und erweiterte in der 
Zwischenzeit den Markt mit der Einführung 
von bioklimatischen Pergolen (Lamellendä
chern) und Sonnensegeln aus der Nautik. 

Das Unternehmen legt Wert darauf, in
novative Lösungen und Wahrung der Tra
dition des Designs „Made in Italy“ zusam
menzubringen. So hat Corradi seine Ma
nufaktur immer noch in Bologna, während 
die Produkte auf der ganzen Welt vertreten 
sind. In den vergangenen anderthalb Jahren 
wurden drei vollkommen neue Produkte 
entwickelt und in Forschung und Entwick
lung investiert. Der Erwerb eines neuen und 
größeren Hauptsitzes von 58 000 Quadrat
metern ermöglicht die Steigerung des Pro

Innovation und exklusives Design

duktionsvolumens, so dass der Nachfrage 
des Marktes Rechnung getragen werden 
kann.

Die R+T 2018 ist für Corradi die wich
tigste Veranstaltung des Jahres, bei der das 
Unternehmen seine Innovationen und die 

italienische Leidenschaft für Design Fach
leuten auf der Suche nach OutdoorLösun
gen näher bringen kann.

www.corradi.eu

in Stuttgart wird das Unternehmen seine Outdoor-Lösungen präsentieren.

C
orradi

Solarlux

In München fand am 4. Oktober die Verlei
hung des „Iconic Award” statt, eine der re
nommiertesten Architekturauszeichnungen 
weltweit. Dort gleich zweifach auf dem Sie
gertreppchen: Das Unternehmen Solarlux, 
das sich über zwei „Winner“ Auszeichnun
gen freuen darf. Zum einen wird die neue 
Solarlux GlasFaltwand in der Kategorie 
„Product“ prämiert. Den zweiten Award 
gewinnt das Unternehmen zusammen mit 
dem Büro DIA179 aus Berlin, Generalpla
ner für Industriebauten, für den neugebau
ten Solarlux Campus in der Kategorie „Ar
chitecture“. 

Mit dem Iconic Award werden visionäre 
Gebäude, innovative Produkte und nach
haltige Kommunikation aus allen Sparten 
der Architektur, der Bau und Immobilien
branche sowie der produzierenden Indus
trie ausgezeichnet. Der Fokus der Jury liegt 
auf der ganzheitlichen Inszenierung und 
dem Zusammenspiel der Gewerke im Kon
text der Architektur. 

Doppelauszeichnung erhalten

Diese glas-Faltwand bietet mit ihrer hohen individualisierbarkeit einen maximalen gestaltungsspielraum.

http://www.corradi.eu/
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Profine

Die Profine Group investiert am Unterneh
mensstandort Pirmasens. So hat der welt
weit agierende Hersteller von PVCPro
filen für Fenster und Türen jetzt von der 
Stadtverwaltung ein 70 000 Quadratme
ter großes Grundstück erworben – dieses 
befindet sich auf der gegenüberliegenden 
Seite der an ihr Betriebsgelände angren
zenden Bundesstraße B 10. Spätestens ab 
Sommer 2018 plant Profine den Ausbau 
des weltweit größten Produktionsstandor
tes. Hintergrund ist die weitere Expansion 

des Unternehmens, das mit seinen aktu
ell 1200 am Standort angebotenen Arbeits
plätzen zu den größten Arbeitgebern der 
westpfälzischen Stadt gehört. Im Jahr 2016 
hat die Profine Group rund 700 Mio. Euro 
umgesetzt. 2017 werden in Pirmasens vo
raussichtlich 90 000 Tonnen Fensterprofile 
und Kunststoffplatten produziert und damit 
rund zehn Prozent mehr als im Vorjahr.

Nach Angaben des geschäftsführenden 
Gesellschafters Dr. Peter Mrosik will Pro
fine bis 2022 eine zweistellige Millionen

EuroSumme investieren, bislang wären 
unter seiner Ägide seit 2012 bereits 45 Mio. 
Euro in den Standort geflossen. „Wir schrei
ben hier schwarze Zahlen und arbeiten am 
Fenster der Zukunft“, so Dr. Mrosik. Ob in 
Pirmasens letztlich auch das zentrale Lager 
für ganz Europa entsteht, lässt er zwar noch 
offen, die günstige Lage in Europa spricht 
aber grundsätzlich nicht dagegen. Die Ex
pansion in Pirmasens würde auch ein wei
teres Wachstum der Belegschaft mit sich 
bringen, so Dr. Mrosik weiter.

Standort stärken und 
Arbeitsplätze sichern
Oberbürgermeister Dr. Bernhard Matheis 
zeigt sich hocherfreut über das Engage
ment des größten Industrieunternehmens 
der Stadt und spricht in diesem Zusammen
hang von einem „sehr wichtigen Signal“. 
Nachdem beide Seiten in vertrauensvoller 
Zusammenarbeit mit der Sicherung der Er
weiterungsflächen die Basis für das weitere 
Wachstum des Unternehmens geschaffen 
haben, liegt es nun an Profine, in diesem 
Zuge auch neue Arbeitsplätze zu schaffen. 
„Ich bin davon überzeugt, dass die Expan
sion von Profine nicht nur für sichere und 
zusätzliche Arbeitsplätze steht, sondern 
auch den Wirtschaftsstandort Pirmasens 
insgesamt stärken wird“, so Dr. Bernhard 
Matheis. 

www.profine-group.com

Engagement verstärkt

nach angaben des geschäftsführenden gesellschafters will das Unternehmen bis 2022 eine zweistellige 
Millionen-Euro-Summe investieren.

Ausgezeichnete Entfaltung

Erst im April 2017 kam das wohl umfas
sendste Update der GlasFaltwand von So
larlux auf den Markt. Die neue Variante ist 
nun hochgradig und individuell konfigu
rierbar. Bereits seit ihrer Erfindung 1983 gilt 
die GlasFaltwand als das Kernprodukt von 
Solarlux. Als Fenster und Fassadensystem 
bietet die neue GlasFaltwand größte Ge
staltungsfreiheit bei einmalig hoher Trans
parenz: Diese wird erstmals mit der mini
malen Ansichtsbreite von nur 99 Millimeter 
realisiert, ganz ohne konstruktive Doppe
lungen. Systemintegrierte Fensterelemente 
werden in nur einem Rahmen kombiniert. 

Prämiert wurde die neue GlasFaltwand 
jedoch auch, weil die optischen Vorzüge 
auch mit höchster Funktionalität gepaart 
wurden: So vereint die neue GlasFaltwand 
Barrierefreiheit auf Wohnraumniveau mit 

Wärmedämmwerten, die den Passivhaus
standard erfüllen. Abgerundet wird der Al
leskönner mit der Einbruchhemmung RC2, 
die eine hohe Sicherheit bezeugt. „Seit der 
Markteinführung werden wir von positivem 
Feedback nur so überhäuft“, so Stefan Holt
greife, Geschäftsführer von Solarlux. „Der 
Iconic Award zeigt uns aus der Perspektive 
der Architekten und relevanten Gewerke, 
wie sehr diese den hohen Individualisie
rungsgrad der neuen GlasFaltwand schon 
heute schätzen.“ 

Weitergedachter Firmensitz

Ganz besonders freut man sich bei Solar
lux über den ersten Iconic Award im Bereich 
„Architecture“: Der Neubau der Unterneh
menszentrale, die seit dem Jahr 2016 erst
mals alle Abteilungen unter einem Dach 
vereint, ist ein innovatives und ungewohnt 

offenes Gebäude, das in der Architektur
szene bereits immensen Anklang findet. 
Ganz im Einklang mit der ganzheitlichen 
Betrachtung des Gestaltungsprozesses, die 
der Iconic Award in den Mittelpunkt rückt, 
zeichnet sich die neue Firmenzentrale durch 
ein nachhaltiges und Ressourcen sparendes 
Energierückgewinnungssystem aus. Auch 
das Fassadensystem ist einzigartig und in
tegriert Solarluxeigene Produkte, sogar in 
vormals nicht verwirklichten Dimensionen: 
Mehrfach wurde die GlasFaltwand mit ei
ner Höhe von über 5 Metern verwendet, ge
nauso wie das Schiebefenster Cero, etwa in 
der Doppelfassade der Bürobereiche.

www.solarlux.de

http://www.profine-group.com/
http://www.solarlux.de/
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Die Idee ist einfach und bestechend: Die 
iWDVSNetzwerkpartner entwickeln ge
werkeübergreifende Systemlösungen für 
den Wärmeschutz von morgen. Dabei ha
ben die Partner stets die Anwender im Blick, 
die Lösungen müssen schnell und einfach 
zu installieren sein.

Entstanden sind in der gemeinsamen 
Projektarbeit unterschiedliche Lösungen 
– unter anderem auch ein von Lakal ent

Der deutsche Glasveredler Sedak aus Gerst
hofen stellt ab Mitte 2018 Gläser bis zu ei
ner Größe von 3,51 mal 20 Meter her. Das 
kündigte jetzt Geschäftsführer Bernhard Veh 
an. Mit der neuen RekordGröße baut Se
dak seine führende Position als Spezialist 
für außergewöhnlich große Gläser weiter 
aus. Der Technologiesprung sei nur konse
quent, erläuterte Bernhard Veh: „Unsere Er
fahrung und die von Jahr zu Jahr steigende 
Nachfrage nach übergroßen Glasforma
ten bestärkten uns in dem Entschluss, den 
nächsten Schritt zu gehen.“ 

Mit dem Ausbau der Fertigungskapa
zitäten wird Sedak zum weltweit einzigen 
Veredler für Gläser dieser Größenordnung. 
Seit 2007 etablieren sich die Bayern als Spe
zialisten für außergewöhnlich große For
mate und investieren stetig in die eigene 
Forschung und Entwicklung. Neben dieser 
Pionierarbeit – unter anderem mit aufwän
digen Tests für bauaufsichtliche Zulassun
gen – setzt Sedak auf das Wissen und die 
Erfahrung der eigenen Mitarbeiter. „Sie sind 

wickelter Rollladen, der dank seiner mini
malen Bautiefe in die Dämmung integriert 
werden kann.

„Die Zusammenarbeit im Netzwerk för
dert ganz neue Ansätze und Lösungen zu 
Tage“, freuen sich Dirk Giessler, Vorstand 
der emv AG und Alexander Koch, Lei
ter Kundenzentrum bei Lakal. „Die unter
schiedlichen Sichtweisen der Gewerke – ob 
Fensterbauer, Rollladenhersteller oder Ver

unser wertvollstes Kapital“, unterstreicht 
Bernhard Veh. 

Die Fertigung der 20MeterScheiben 
startet Mitte 2018. Aufträge für die Sonder

putzer und Dämmstoffhersteller – wecken 
die Neugier auf neue Lösungen und schaf
fen einen echten Mehrwert für die Kun
den.“

Ganz klar, dass man im Rahmen der 
Zusammenarbeit die Produkte der Partner 
kennen und schätzen lernt. So kam der An
ruf von Dirk Giessler bei Lakal nicht über
raschend, als es um die Beschattung der 
neuen Besprechungsräume der emv AG 
ging. „Die Lösung mit den LakalRaffstoren 
gibt uns viele Möglichkeiten, mit dem Licht 
in unseren Räumen zu spielen“, sagt Dirk 
Giessler. „Natürlich haben wir die Installa
tion dann so durchgeführt, dass die Raffsto
res gleichzeitig Teil unserer Ausstellung sind 
– Besucher sehen unverputzt, wie die Raffs
tore und die Dämmung installiert sind.“

Das Beispiel des iWDVS zeigt, dass der 
Blick über den Tellerrand für alle Partner 
und vor allem für die Kunden einen echten 
Mehrwert bringt. „Nehmen wir das Beispiel 
des iWDVSRollladens, den wir gemein
sam entwickelt haben“, so Alexander Koch. 
„Er bringt beste Dämmwerte, ist leicht und 
schnell zu montieren und spart so am Ende 
des Tages dem Bauherren Zeit und Geld.“

www.lakal.de 

maschinen sind bereits erteilt. Sie entstehen 
in enger Zusammenarbeit mit den Maschi
nenbauern. So können die Scheiben in ge
wohnter SedakQualität produziert werden 

Den Netzwerk-Gedanken leben

Transparenz ohne Grenzen

Die Besprechungsräume werden durch Raffstoren beschattet.

Lakal/em
v A

G

Sedak (2)

Die Produktion in gersthofen läuft auf Hochtouren – ab 2018 auch für 3,51 x 20 Meter gläser.

http://www.lakal.de/
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Nach über einem halben Jahr Umbauarbei
ten war es soweit: Am 13. Oktober wurde 
das umgebaute und modernisierte Verwal
tungsgebäude von Schlotterer in Adnet von 
seinen Mitarbeitern bezogen. Die Investiti
onssumme für die Aufstockung und Sanie
rung betrug 3,3 Mio. Euro und schuf Platz 
für 40 neue Mitarbeiter.

Der Salzburger Leitbetrieb ist in den 
letzten Jahren stetig gewachsen und hat 
2016 sogar das erfolgreichste Jahr seiner 
Firmengeschichte geschrieben. Dies spie
gelt sich auch in der Mitarbeiteranzahl wi
der: Alleine im letzten Jahr erhöhte sich die 
Zahl der Mitarbeiter um 30 Personen, wo
durch Schlotterer heute mittlerweile über 
400 Menschen Arbeit bietet.

Dem erhöhten Platzbedarf hat das Un
ternehmen durch die Aufstockung des Ver
waltungsgebäudes und der Generalsanie
rung von Erdgeschoss und erstem Stock

werk Rechnung getragen. 
Durch diese baulichen 
Maßnahmen konnte die 
Gesamtkapazität des Ver
waltungsgebäudes auf 120 
Personen erweitert wer
den.

„Wachstum braucht 
Raum“, ist DI Peter Gu
bisch, Geschäftsführer von 
Schlotterer, überzeugt. 
„Wir wollten durch ein 
modernes Bürokonzept 
ein ideales Arbeitsum
feld und gleichzeitig mehr 
Platz für den gestiegenen 
Personalbedarf schaffen. 
Es war uns wichtig, bereits 
heute die Kapazitäten für 

das Wachstum der Zukunft vorzusehen. 
Unser räumliches Erweiterungskonzept be
rücksichtigt bereits Arbeitsplätze für 20 zu
künftige Mitarbeiter“, erklärt Peter Gubisch.

Verwaltungsgebäude erweitert

Das Bauvorhaben begann im April 2017 und 
wurde mit dem Halleiner Architekturbüro 
Salmhofer umgesetzt. Nach einer komplet
ten Dachabtragung wurde ein zusätzliches 
Stockwerk in Form einer PfostenRiegel
Konstruktion aus Aluminium und Glas auf
gebaut. Damit erhielt das Gebäude, das seit 
seiner Errichtung im Jahr 1991 nicht mehr 
baulich verändert wurde, eine neue zeitge
mäße Optik. Mit der Planung und Gestal
tung der Innenräume wurde die Innenar
chitektin Jeannine Denk beauftragt.

Die Gestaltung des Innenraums orien
tiert sich an den Prinzipien derzeit aktuel

ler Bürokonzepte und vermittelt Modernität 
und Innovation. „Die wesentliche Neuerung 
ist die Schaffung sogenannter Kommunika
tionszonen. Sie verstehen sich als Orte der 
Begegnung, in denen abseits der normalen 
Gemeinschaftsarbeitsplätze ein informeller 
und lockerer Austausch zwischen Mitarbei
tern stattfinden soll“, erklärt Jeannine Denk, 
die Innenarchitektin des Projekts. 

Diese Mittelzonen heben sich sowohl 
vom Mobiliar, als auch farblich von den all
gemeinen Bereichen ab. „Wir wollten Berei
che schaffen, in denen Mitarbeiter aus ih
rem gewohnten Umfeld heraustreten kön
nen, um sich in angenehmer Atmosphäre 
besser auszutauschen. Der Gemeinschafts
gedanke findet sich auch in der Wandlung 
von Einzelarbeitsplätzen zu modernen Ge
meinschaftsarbeitsplätzen wieder“, ergänzt 
Geschäftsführer DI Peter Gubisch.

Die bestehende Möblierung wurde durch 
moderne Büromöbel in klaren Schwarz
WeißTönen ergänzt. Sämtliche Büroflächen 
wurden mit einer speziellen Akustikdecke 
zur besseren Lärmdämmung ausgestattet. 
Neu gestaltet wurde auch der Schauraum 
für Produktpräsentationen und Schulungen 
im Erdgeschoss mit einer offenen Lounge 
und eigenem Bistro.

Im sechsmonatigen Bauzeitraum über
siedelten ungefähr 60 Mitarbeiter der be
troffenen Verwaltungsabteilungen (Mar
keting, Verkaufsinnendienst, Technik, For
schung & Entwicklung, Personalabteilung 
und Buchhaltung, IT, Einkauf) inklusive der 
Geschäftsleitung in ein eigens installiertes 
Containerdorf.

www.schlotterer.at

Raum für 40 neue Arbeitsplätze

– und das Unternehmen bleibt Spitzenreiter 
für RekordFormate.

Lange Referenzliste

Sedak hat sich als FullSupplier für Glä
ser bis 16,5 Meter in der Glasbranche eta
bliert. Alle Veredelungsschritte verlaufen 
hochautomatisiert. Die Kompetenz der Se
dak für übergroße Glasformate wird mit ei
nem Blick auf die jüngst realisierten Pro
jekte leicht deutlich: Austausch der 13Me
terFassadenscheiben des UNOGebäu
des „Konferenz der Vereinten Nationen für 
Handel und Entwicklung“, Herstellung und 
Lieferung der 15,5 Meter langen Fassaden
gläser für das Shopping Center Iconsiam in 

Bangkok, Produktion von 13 Meter Glasfins 
für das Haus der Europäischen Geschichte 
in Brüssel, Glasfins für das Lakhta Center in 
St. Petersburg und das repräsentative Büro
gebäude 111 South Main Street in Salt Lake 
City mit Glasschwertern bis 11 Meter und 
einzigartigen HolzGlaslaminaten, Produk
tion der 15 Meter Fassadenscheiben für das 
neue Apple Headquarter in Cupertino.

www.sedak.com

„Mitte 2018 startet bei uns die Produktion von 
 3,51 x 20-Meter-gläsern“, kündigt geschäftsführer  
Bernhard Veh an.

nach einer kompletten Dachabtragung wurde das Verwaltungsgebäude 
um ein zusätzliches Stockwerk in Form einer Pfosten-Riegel-
Konstruktion aus aluminium und glas erweitert.

Schlotterer

http://www.schlotterer.at/
http://www.sedak.com/
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Am Vorabend beim traditio
nellen und kommunikativen 
Gettogether in den gemüt
lichen Augustiner Bräustu
ben begrüßte Martin Auerbach, 
Geschäftsführer des ViS, dann 
knapp 110 Gäste, was einen 
neuen Teilnehmerrekord dar
stellt und das große Interesse 
an der Tagung und dem ViS un
terstreicht. Im Mittelpunkt der 
ViSJahrestagung standen die 
Informationen zur wirtschaft
lichen Situation, die Einschät
zungen der Konjunkturentwick
lung sowie die Informationen zu 
den Aktivitäten des innovativen 
Verbandes. Und um Innovation, 
Wachstum und Veränderung 
ging es auch beim Vortrag von 
Dr. Reinhold Rapp, internatio
nal bekannter Experte für Mar
keting und Innovation.

Wirtschaftliche 
Situation 
In einer im Mitgliederkreis des 
ViS im August durchgeführten 
Umfrage wurde die Umsatz
entwicklung 2016 von den Her
stellermitgliedern zu jeweils 50 
Prozent mit „gut“ oder „befrie
digend“ bewertet. Das 1.Halb
jahr 2017 bewerteten die Her
steller noch etwas besser (58 
Prozent „gut“). Die Lieferan
ten bewerteten die Umsatzent
wicklung 2016 ähnlich wie die 
Hersteller, das 1. Halbjahr 2017 
allerdings nur mit 29 Prozent 
„gut“ und 59 Prozent über
wiegend „befriedigend“. So
wohl herstellerseitig als auch 
lieferantenseitig wurden für 
die Umsatzentwicklung im 1. 
Halbjahr vereinzelt auch ne
gative Bewertungen vergeben. 
Das Exportgeschäft entwickelte 
sich bei allen positiv. Allerdings 
wurde auch hier das Jahr 2016 
besser beurteilt als das 1. Halb
jahr 2017.

Jahrestagung in München
Als Weltmetropole mit viel Charme vereint München wie keine andere Weltstadt Moderne 

mit Tradition und bot damit genau den richtigen Rahmen für die ViS-Jahrestagung. 

Bereits am Nachmittag konnte dies bei der „Schnitzeljagd“ und der Besichtigung diverser 

Sehenswürdigkeiten erlebt werden. 

Stabiler Verlauf im 
ersten Halbjahr 2017 

Im 1. Halbjahr zeigt die Um
satzentwicklung laut Verbands
statistik bei den prozentual 
größten Produktgruppen ein 
ausgeglichenes oder leicht posi
tives Ergebnis. Ein Umsatzrück
gang zeigt sich bei den Vertikal
Lamellen sowie beim Flächen
vorhang.  
Mit insgesamt 53,4 Prozent ha
ben Plissees und Wabenplissees 
zusammen den größten Um
satzanteil beim innenliegenden 
Sicht und Sonnenschutz. Sie 
verzeichnen mit +0,1 und +0,6 
Prozent ein Umsatzwachstum 
und haben sich auf einem ho
hen Niveau etabliert. 

Die zweitgrößte Produktgruppe 
bilden mit einem Anteil von ins
gesamt 19,3 Prozent Rollo und 
Doppelrollo. Das Rollo mit ei
nem Anteil von 16,9 Prozent 
erzielte mit +2,4 Prozent das 
größte Umsatzwachstum im 1. 
Halbjahr 2017. Überraschend 
war das Umsatzminus des Dop
pelrollos. Mit einem Umsatz
anteil von 2,4 Prozent ist das 
design affine Doppelrollo aller
dings noch als Nischenprodukt 
zu betrachten. Die äußerst po
sitive Entwicklung bei den Ho
rizontalLamellen im vergange
nen Jahr hat sich mit einem Um
satzzuwachs von +1,1 Prozent 
auch im 1.Halbjahr 2017 fortge
setzt. Eine leicht negative Um
satzentwicklung mit 1,1 Prozent 

zeigt die VertikalLamelle. Bei ei
nem Umsatzanteil von 5,9 Pro
zent verzeichnet der Flächenvor
hang den höchsten prozentualen 
Umsatzrückgang (13,4 Prozent) 
und setzt somit seine rückläufige 
Umsatz entwicklung der letzten 
Jahre fort. 
Die Erwartungen der Unterneh
men für das 2. Halbjahr des Jah
res sind insgesamt optimistisch. 
So rechnen 58 Prozent der Her
steller und auch 47 Prozent der 
Lieferanten mit einem Umsatz
wachstum in 2017.
25 Prozent der Hersteller und 
53 Prozent der Lieferanten ge
hen von einem stabilen Umsatz 
aus. Mit einem Umsatzrückgang 
rechnen 17 Prozent der antwor
tenden Hersteller.

Der Vorstand des Verbandes (v. l.): Martin auerbach, andreas Frohmüller, andreas Kopetschny, Thomas Knüttel und ingo Fahl.
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Stellenanzeige

Techn. Vertriebsmitarbeiter (m/w) 
für den Innen- u. Außendienst

ab sofort in D-83052 Bruckmühl gesucht!

Weitere Infos: www.shadesign.at/Offene-Stellen. 
Bewerbungen werden vertraulich behandelt.

Zuversichtlicher 
Ausblick auf 2018

Auch in diesem Jahr schätzen 
die Hersteller von innenliegen
dem Sicht und Sonnenschutz 
die wirtschaftliche Entwicklung 
ihres Produktbereichs im kom
menden Jahr deutlich optimisti
scher ein als die Lieferanten. 58 
Prozent der Hersteller sind po
sitiv gestimmt hinsichtlich der 
Konjunkturentwicklung des in
nenliegenden Sicht und Son
nenschutzes in 2018. Das ist 
eine noch positivere Erwartung 
als bei der Umfrage für 2017. 31 
Prozent der Unternehmen der 
Zulieferindustrie teilen diese 
Einschätzung, wobei mit 69 Pro
zent die Mehrheit von einer be
friedigenden Konjunkturerwar
tung ausgeht. Negative Erwar
tungen äußerte niemand.

Innovativer Verband mit 
vielen Aktivitäten
Mit vielfältigen Kompeten
zen und Services präsentiert 
sich der ViS als moderner Ver
band mit einer großen Professi

onalität in den einzelnen Berei
chen. So konnten auch in diesem 
Jahr mit Domicet und Lämmer
mann Systeme zwei neue Mit
glieder gewonnen werden, die 
das kontinuierliche Wachstum 
des Verbandes unterstreichen. 
Der innovative Anspruch wird 
auch in der Präsentation des ViS 
auf der R+T 2018 sichtbar wer
den. Unter der Überschrift „Die 
inneren Werte zählen“ sollen 
die Zielgruppe Rollladenbauer 
und bislang vorwiegend im au
ßenliegenden Sonnenschutz tä
tige Unternehmen angespro
chen werden. Mit einer infor
mativen Broschüre wird dieser 
Zielgruppe der innenliegende 
Sonnenschutz als neue Absatze
bene offeriert.
Mit dem 24seitigen Supple
ment, das auch in 2018 führen
den Bau und Wohnzeitschriften 
beigelegt wird, unterstützt der 
ViS die Mitglieder bei der End
verbraucherAnsprache und un
terstreicht einmal mehr die PR
Kompetenz. 
Die Qualifizierung im Beruf 
und die Nachwuchsförderung 
ist ein weiteres aktuelles Thema, 

bei dem der ViS mit Stipendien 
für die Meisterschule die Kun
dengruppe Raumausstatter un
terstützt. Gemeinsam mit den 
RaumausstatterJungmeistern 
und Medienpartner RZ wurde 
im Rahmen eines Wettbewerbs 
eine planerisch gestalterische 
Aufgabe ausgeschrieben. Mit 
sehr kreativen und überra
schenden Entwürfen überzeug
ten Julia Gaßmann (23, Twistrin
gen) und Christina Stuth (27, 
Bremen), die von der Jury die 
5000 Euro Siegerschecks für den 
Besuch der Meisterschule ent
gegennehmen konnten.
In der Projektgruppe Produkt
eigenschaften wird derzeit eine 
16seitige Broschüre für Raum

ausstatter und Fachhändler mit 
der Darstellung der typischen 
Produkteigenschaften der ein
zelnen Produktgruppen erstellt. 
Diese wird mit einzelnen Pro
duktMerkblättern, die Stan
dards in den verschiedenen Pro
duktgruppen setzen, ergänzt. 
Ziel ist es, eine branchenein
heitliche Grundlage zu schaffen 
um hiermit eine optimale Pro
duktauswahl zu erleichtern und 
Reklamationen zu reduzieren. 
Anders als geplant, wird hier 
aber die Fertigstellung erst 2018 
erfolgen. „Richtigkeit und Bran
chenakzeptanz stehen für uns 
vor Geschwindigkeit“, begrün
det ViSGeschäftsführer Martin 
Auerbach die längere Bearbei
tungszeit. 
In der Projektgruppe Statistik 
wurde die Verbandsstatistik um
strukturiert. Die Nomenklatur 
der erfassten Produkte wurde 
verfeinert und der Meldezeit
raum wurde von sechs Monaten 
auf drei Monate reduziert. Hie
rüber wird der Markt realitäts
näher abgebildet und Marktent
wicklungen werden frühzeitig 
erkannt. 

Innovation, Wachstum 
und Veränderung
Dr. Reinhold Rapp, unter ande
rem Hochschullehrer, ehemali
ger Manager eines Weltmarkt
führers, Unternehmensberater, 
Mitglied im ThinkThank Zu
kunftsinstitut und international 
anerkannter Experte für Mar
keting und Innovation, gab ab
schließend mit einem beeindru
ckenden Ausblick über große 
Veränderungen und die daraus 
resultierenden Chancen zum 
Abschluss der Jahrestagung 
wichtige Impulse. 

www.vis-online.de

geschäftsführer Martin auerbach fasste  
die aktivitäten des Verbandes zusammen.

Bei Thomas Knüttel drehte sich alles  
um das Thema Statistik.

http://www.shadesign.at/Offene-Stellen
http://www.vis-online.de/
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Am 23. und 24. November 2017 
finden in Düsseldorf zum zwei
ten Mal die Thementage Glas 
statt. Unter dem Motto „We 
think glass new“ haben die Ver
anstalter, der Bundesinnungs
verband des Glaserhandwerks, 
die Messe Düsseldorf und die 
Glas+Rahmen, erneut ein hoch
interessantes, zukunftsweisen
des Themenspektrum entwi
ckelt und hochkarätige Fach
referenten gewinnen können. 
Im Interview beantwortet Birgit 
Horn, Director der Leitmesse 
Glasstec, Fragen zur Veranstal
tung.

Das Motto der diesjährigen The-
mentage Glas lautet „We think 
glass new – Glas neu gedacht“. 
Welche Intention steht hinter 
diesem weit gefassten Slogan?

Birgit Horn: „We think glass 
new“ beinhaltet den Anspruch, 
sich mit der Zukunft des ein
zigartigen Werkstoffes Glas 
und den damit verbundenen 
Rahmenbedingungen ausein
ander zu setzen. Dies ist schon 
seit Jahren ein Grundpfeiler der 

Glasstec, und mit den Themen
tagen bleiben die Teilnehmer 
auch zwischen den Glasstec
Jahren am Ball. Glas als Werk
stoff hat sich technologisch ge
sehen in kürzester Zeit rasant 
verändert und wir haben noch 

Blick in die Glas-Zukunft

längst nicht das Ende erreicht. 
Wenn wir heute Glas definieren, 
darf man nicht nur an das übli
che Flachglas in der Architektur 
denken. Eine Vielzahl an Ein
satzmöglichkeiten gibt es mitt
lerweile für Smart Glass und 
es zeichnet sich bereits ab, dass 
dieses in Zukunft unser Leben 
stark beeinflussen wird. Genau 
diese sich daraus ergebenden 
einmaligen Anwendungsmög
lichkeiten werden, unter dem 
Motto „We think glass new“, im 
Rahmen der kommenden The
mentage Glas realitätsnah auf
gezeigt.

Welche thematischen Schwer-
punkte markieren in diesem 
Jahr den Rahmen der Konfe-
renz?

Birgit Horn: Wie auch bei 
den ersten Thementagen Glas 
spannt der Bundesinnungsver
band einen Bogen von der Ge
genwart in die Zukunft und gibt 
der GlasBranche damit neue 
Denkanstöße. Entsprechend 
liegt der Fokus der Veranstal
tung auf Forschung, Entwick
lung, Technologie und den sich 
daraus ergebenden Zukunfts
visionen. Natürlich dürfen in 
diesem Kontext nicht die Archi
tektur und das Baurecht fehlen, 
die eine wesentliche Rolle in 
der baulichen Umsetzung spie
len. Mit den gewählten Schwer

punkten wurde ein interessan
ter Anreiz für die gesamte Glas
branche geschaffen.

Was unterscheidet die Themen-
tage Glas von anderen Vortrags-
veranstaltungen in der Glas- 
und Fassadenbranche? 

Birgit Horn: Im Gegensatz 
zu anderen, ähnlich gelagerten 
Veranstaltungen, bezieht die
ser Fachkongress alle in der 
Wertschöpfungskette beteilig
ten Branchen und Teilnehmer 
mit ein. Die Thementage Glas 
stellen nicht nur den Werkstoff 
in den Mittelpunkt des Kon
gresses, sondern sie beschäfti
gen sich auch mit allen dazuge
hörigen Facetten. Themen wie 
Industrie und Handwerk 4.0, 
Eurocode Glas, schaltbare Ver
glasungen, innovative Displays 
oder 3DDruck auf und mit Glas 
zeigen diese ganzheitliche Be
trachtung auf. Sie alle stehen 
am Ende exemplarisch für das 
„ganzheitliche Denken“, wel
ches den Kongress so einzigar
tig macht und am Ende wichtige 
Denkanstöße liefert.

Richtet sich das inhaltliche An-
gebot vorwiegend an Archi-
tekten, Planer und industrielle 
Glasbearbeiter, oder ist die Teil-
nahme auch für Fassadenbauer 
und Glas-Handwerker interes-
sant?

Birgit Horn: Die thematische 
Ausrichtung bezieht die ge
samte Glaswirtschaft/Branche 
mit ein – von der Architektur 
über die Industrie bis hin zum 
Handwerk und der Forschung. 
In diesem Zusammenhang soll
ten auch die gesetzgeberischen 
Institutionen nicht vergessen 
werden, die ebenfalls von solch 
einem Kongress profitieren 
können.

Wird es bei den Thementagen 
neben theoretischen Grundla-
gen auch praxisnahe Vorträge 
geben, bei denen die Anwen-
dung neuer, innovativer Techno-
logien im Vordergrund steht?

Birgit Horn: Praxisnahe Vor
träge stehen ebenfalls auf der 
Tagesordnung. Allein die The
men „Neue Technologien und 
Konstruktionen, OLED, Puls
energiefassade, gegossenes Glas 
in der Fassade oder Unterneh
men 4.0“ werden auf eindrucks
volle Weise visionäre Anwen
dungen in der Praxis widerspie
geln. 

Die Aufzählung ließe sich 
an dieser Stelle sicherlich noch 
umfangreich ergänzen, aber 
kommen Sie doch vorbei und 
verschaffen Sie sich selbst einen 
Eindruck. 

www.thementageglas.de

M
esse D

üsseldorf (2)

We think glass new“ beinhaltet den anspruch, sich mit der zukunft des einzigartigen Werkstoffs glas und den damit 
verbundenen Rahmenbedingungen auseinander zu setzen.

Birgit Horn: „Wie auch bei den 
ersten Thementagen glas spannt der 
Bundesinnungsverband einen Bogen 
von der gegenwart in die zukunft 
und gibt der glas-Branche damit 
neue Denkanstöße.“

http://www.thementageglas.de/
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Unter das Motto „Effizienz stei
gern – Kosten sparen“ stellt das 
Fachhandelhaus Braun in Ge
retsried seine schon traditionelle 
Hausmesse in diesem Jahr. Zu
sammen mit renommierten Ma
schinen und Werkzeugherstel
lern aus dem In und Ausland 
präsentiert das BraunTeam die 
interessantesten Neuigkeiten 
des Jahres. Mit vielen techni
schen Innovationen sollen dabei 
zukünftige Trends und Entwick
lungen in der Holzbearbeitung 
aufgezeigt werden.

CNCBearbeitungstechnik 
wird einen der Schwerpunkte 
auf der Ausstellung bilden – von 
der extrem kompakten und fle
xiblen Maschine für die Möbel 
und Korpusbearbeitung bis zum 
HighTec5Achs Nesting Be
arbeitungszentrum. Als beson
deres Highlight soll bei prak
tischen Demonstrationen die 
verblüffend einfache Bedienung 
der MaschinenSoftware her
ausgestellt werden.

Ergänzend dazu wird zu
sätzlich auf breitem Raum mo
dernste Technik zum Sägen und 
zum Kantenanleimen präsen
tiert. Darüber hinaus wird der 
neueste Entwicklungsstand bei 
Standard und Spezialmaschi

Große Maschinen- und Werkzeugschau

nen vorgestellt. Außerdem wird 
es eine große Anzahl von Neu
entwicklungen bei Handma

schinen, Kleinmaschinen, Elek
trowerkzeugen und bei Druck
lufttechnik zu sehen geben – 
ebenso wie neue kleine pfiffige 

„Helfer“, die die tägliche Arbeit 
effizienter und sicherer gestal
ten.

Für Zimmereien und Holz
baubetriebe wird ebenfalls ein 
sehr vielseitiges Programm an 
stationären Maschinen, hand

geführten Bearbeitungsmaschi
nen, Befestigungstechnik und 
weiterem Fertigungsbedarf mit 
vielen Neuigkeiten vorgeführt.

Einen weiteren Schwer
punkt wird das Thema Entsor
gung mit Späneabsaugungs
anlagen, mobilen Entstaubern, 
Abfall/Holzzerkleinern, Bri
kettierpressen, Werkstattöfen, 
automatischen Holzfeuerungen 
sowie mit Farbnebelabsaugun
gen bilden. Zusätzlich werden 
besonders preiswerte und ef
fiziente Holztrockner für das 
Handwerk präsentiert. Nicht 
zuletzt kann auch die aktuelle 
Auswahl an Gebrauchtmaschi
nen während der BraunHaus
messe besichtigt werden.

Zum allergrößten Teil wer
den die ausgestellten Produkte 
betriebsbereit angeschlossen 
sein. Somit stehen sie den Be
suchern mit Unterstützung der 
BraunFachberater und der 
Spezialisten der Hersteller für 
Vorführungen und zum Testen 
zur Verfügung.

www.braun-maschinen.de

GUTE NACHT
INTEGRIERTER INSEKTENSCHUTZ

WWW.EXTE.DE

PRODUKTE UND LÖSUNGEN 
RUND UM FENSTER UND TÜREN

ROLLLADENKASTEN-SYSTEME

EXTE_2017_RTS_H2_RK.indd   10 12.12.16   13:51

auch in diesem Jahr findet die traditionelle Hausmesse statt.
zusammen mit renommierten Maschinen- und Werkzeugherstellern werden  
die interessantesten neuigkeiten des Jahres präsentiert.

Braun (2)

http://www.braun-maschinen.de/
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Die nächste Ausgabe erscheint am 13. Dezember 2017

Ihre Ansprechpartnerin:

Am 29. September hatte die Be
ckerAntriebe GmbH aus Sinn 
erneut zu einer großen Jubilä
umsfeier eingeladen. Alle Mitar
beiter und Mitarbeiterinnen, die 
länger als zehn Jahre beim fa
miliengeführten Unternehmen 
arbeiten, trafen sich im Schloss
hotel Herborn zu einer gemein
samen Feier.

Nach dem Sektempfang 
suchte sich jeder im festlich ge
deckten Kristallsaal einen Platz. 

Jubilare wurden geehrt

Jürgen Timm, Geschäftsführer 
des Unternehmens, begrüßte 
alle Anwesenden herzlich. Er 
freute sich über eine große Teil
nahme von Jubilaren und deren 
Vorgesetzten. Im Anschluss wur
den direkt die Urkunden von 
Jürgen Timm und dem Inhaber 
des Unternehmens, HansJoa
chim Wiegelmann, überreicht.

Zu 40 Jahren Betriebszuge
hörigkeit konnten beide Michael 
Schwahn aus der Qualitätssi

cherung gratulieren. Zudem 
können vier Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen auf eine Be
triebszugehörigkeit von 35 Jah
ren stolz sein, zu denen Hans
Joachim Wiegelmann selbst ge
hört. Drei Mitarbeiter und Mit
arbeiterinnen wurden zu 30 Jah
ren Becker gratuliert, ganze acht 
zu einer 25jährigen Betriebszu
gehörigkeit. Alle bekamen eine 
Urkunde des Unternehmens 
sowie eine Urkunde der IHK 
überreicht. Die insgesamt neun 
Jubilare mit einer Betriebszu
gehörigkeit von 20 und 15 Jah
ren sowie die acht Mitarbeiter 

und Mitarbeiterinnen mit einer 
zehnjährigen Betriebszugehö
rigkeit erhielten eine Becker
Urkunde. „Wir sind stolz auch 
in diesem Jahr viele langjährige 
Mitarbeiter und Mitarbeiterin
nen persönlich ehren zu kön
nen“, sagt Jürgen Timm. „Viele 
der Jubilare sind schon seit der 
Ausbildung bei uns beschäftigt. 
Dass diese danach dem Unter
nehmen lange treu bleiben und 
sich weiterentwickeln, macht 
uns zusätzlich stolz.“

www.becker-antriebe.de 

Jürgen Timm, Michael Schwahn und  Hans-Joachim Wiegelmann (v. l.) bei der 
Urkundenübergabe.

Hans-Joachim Wiegelmann (1. h. l.)  gratulierte den Mitarbeitern mit 
25-jähriger Betriebszugehörigkeit.

Becker-A
ntriebe (2)

mailto:schenck@verlagsanstalt-handwerk.de
http://www.becker-antriebe.de/
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Die Rollladen und Sonnen
schutz Innung Saarland nahm 
auch in diesem Jahr wieder am 
Tag des Handwerks am 16. Sep
tember 2017 in Saarlouis auf 
dem „kleinen Markt“ teil. Wie 
auch schon im letzten Jahr war 
dieser Tag ein voller Erfolg. Es 
kamen viele interessierte Bürger 
an den Stand und informierten 
sich über das Berufsbild und die 
entsprechenden Produkte. Im
mer wieder waren die Initiato
ren überrascht, wie wenig dar
über bekannt ist, was die Bran
che eigentlich so alles kann! Die 
Innung freute sich darüber, dass 
sie an diesem Tag zeigen und 
erklären konnte, dass ihre Mit
glieder nicht nur den einfachen 
Rollladen einbauen können, 
sondern noch vieles mehr.

Erfreulicherweise besuch
ten auch viele Jugendliche den 
Stand, um sich detailliert nach 
dem Beruf des „Rollladen und 
Sonnenschutzmechatronikers“ 
zu erkundigen. Im letzten Jahr 
hatte diese Beratung gleich 
Früchte getragen, denn der  
Mitgliedsbetrieb Ledig & Szy
manski GmbH konnte dadurch 
einen sehr guten Azubi gewin
nen.

Tag des Handwerks 2017 – auch im Saarland 

Auch in diesem Jahr ließ es 
sich die saarländische Politpro
minenz, Wirtschaftsministerin 
Anke Rehlinger, aktive Kugel
stoßer und Diskuswerferin, und 
der Präsident der Handwerks
kammer des Saarlandes, Bernd 
Wegner, nicht nehmen, den Ver
such zu unternehmen, den vor 
Ort präsentierten RC2 Rollladen 

von Heroal zu knacken. Aber bis 
dato hat es niemand geschafft 
den Rollladen, egal mit wel
chem Werkzeug, zu überwin
den. Ebenso schaute der am
tierende Justizminister Heiko 
Maas bei der Innung Saarland 
vorbei. 

Die Veranstaltung, unter der 
Federführung von Dr. Justus 

Wilhelm, Bereichsleiter Fach
kräftesicherung, Gremienarbeit 
& task forces, Bildungspolitik, 
war ein voller Erfolg. Veranstal
tungen wie diese tragen auch 
dazu bei, dass die Zusammenar
beit zwischen HWK und Innun
gen vertieft wird. Es können Ge
spräche geführt, Besserungsvor
schläge gemacht und Themen 
diskutiert werden.

Die RS Innung Saarland hat 
mit Stefan Emser, Teamleiter 
Lehrlingsrolle/Ausbildungsbe
ratung und Ausbildungsförde
rung/Lehrlingsstreitigkeiten, ver
einbart, dass er zusammen mit 
Landesinnungsmeister Dipl.
Ing. (FH) Martin Hurth und dem 
Lehrlingswart Carsten Boeck
mann die für die Innung Saar
land zuständige Berufsschule in 
Pirmasens besuchen wird und 
dort dann ebenfalls der Dialog 
mit den Lehrern gesucht wird.

Die Rollladen und Sonnen
schutz Innung Saarland hatte ei
nen erfolgreichen Tag des Hand
werks 2017 und plant bereits 
jetzt ihre erneute Teilnahme für 
2018.

Sandra Hurth

www.rs-saarland.de 

Die Veranstaltung stand unter der  
Federführung von Dr. Justus Wilhelm.

auch der nachwuchs war vor Ort: Hannah Hurth ist schon jetzt eine 
ernstzunehmende Vertretung für ihren Vater, Landesinnungsmeister  
Martin Hurth. 

Wirtschaftsministerin anke Rehlinger konnte den Rollladen nicht bezwingen.

RS Saarland (3)

http://www.rs-saarland.de/
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Ja, genau Sie sind gemeint !
Kommen auch Sie nach
Köln zur 50. Haupttagung
der Rollladen & 
Sonnenschutztechniker

www.rs-tagung.de

Alles Wissenswerte zu der Tagung in Köln am 22. und 
23. Oktober erfahren Sie unter www.rs-tagung.de. 
Hier können Sie sich auch direkt online registrieren.

Herzlich dazu eingeladen sind alle Fachbetriebe, die im Be-
reich Rollladen & Sonnenschutz tätig sind.

• Sponsor • Sponsor

• Mit der freundlichen Unterstützung von:

Rollladen- und 
Sonnenschutztag
17. April 2010

Eine Aktion des Bundesverbandes Rollladen + Sonnenschutz e.V. und des Förderkreises Rollladen- und Sonnenschutztag 2010, www.rollladen-sonnenschutz.de

Gemeinsam stark sein!

Mitglieder des Förderkreises:
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Mehr Informationen zum Buch und zur Reihe unter 
www.vh-buchshop.de/geschenkbuch.html oder unter 0211/390 98-75.

Hier werden Sie sicher fündig.

30 Handwerker verraten Ihnen ihre 
Lieblingsrezepte im neuen Buch unserer 
Geschenkbuch-Reihe.
Beschenken Sie sich und andere!

Noch keine Idee fürs Festtagsmenü?

Autorin: Brigitte Klefi sch
1. Aufl age 2017, 176 Seiten, 
hochwertiger Leineneinband

35,00 Euro

Auch als Geschenkpaket mit der CD „Köstliche Klassik” 
und einer Flasche Rotwein erhältlich. 
Auf Wunsch übernehmen wir den Versand für Sie!

(unter der Steuergrenze!)

Genuss für Geist und Gaumen

19,80 Euro

Meister, das schmeckt mir!
Eine kulinarische Reise 
durch Deutschlands Handwerk

30 charismatische Persönlichkeiten des 
Handwerks stehen im Mittelpunkt dieses 
Kochbuchs und geben uns Einblick in ihre 
besten Rezepte und ihre kulinarische 
Begeisterung neben und bei der Arbeit. 
Da ist für jeden Geschmack etwas dabei!

Noch keine Idee fürs Festtagsmenü?Noch keine Idee fürs Festtagsmenü?

http://kopatz.info/
http://www.vh-buchshop.de/geschenkbuch.html
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Jedem seine Farbe

Geschmäcker sind verschieden. Zum Teil sogar sehr verschieden.
Gerade in etwas so Großem, so Prominentem wie einer Markise sollte man

keine Kompromisse eingehen müssen. Genau deshalb bieten wir von
swela Rayos die größte Auswahl an Farben. So können Sie den Stoff und die Farbe

für Ihre Markise wählen, die perfekt zu Ihnen passen.

Nr. 309 12

Clementine

Alle Rayos Farben hier: swela.com
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