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Pressemappe FENSTERBAU/FRONTALE 2016 

 

Sommer, Sonne, Sonnenschutz 

Nürnberg / Verl, März 2016 – Es wird wärmer, die Tage werden länger und viele 

Menschen genießen draußen die Sonne. Doch nicht immer und überall ist die 

strahlende Sonne erwünscht. heroal hat deshalb ein umfassendes 

Sonnenschutzprogramm entwickelt – von der individuellen Lichtlenkung über 

Teilabschattung bis zur Totalabschattung. 

  

Tageslicht lenken 

Wer das Tageslicht nutzen will, ohne die Gefahr geblendet zu werden, findet mit dem 

heroal LC die passende Lösung. Statt den Raum komplett abzudunkeln, erlauben die 

doppelwandigen Aluminium-Lamellen das Licht individuell zu lenken. Jede Lamelle 

kann dabei einzeln positioniert werden – aber auch die abschnittsweise Verdunklung 

ist möglich. So werden die Vorteile von Rolladen und Raffstore in einem System 

gebündelt. Dank der hohen Windstabilität bis 95 km/h stellen sich die Lamellen erst 

bei Windstärke 10 auf. 

 

Bis zu 75 % weniger Sonneneinstrahlung 

Auch der heroal VS Z lässt Tageslicht herein, ohne zu blenden. Der textile 

Sonnenschutz wird außen vor dem Fenster montiert und reguliert je nach gewähltem 

Gewebe das Raumklima. Auch an heißen Sommertagen kann so eine angenehme 

Atmosphäre geschaffen werden. Die große Farbvielfalt lässt freie Hand bei der 

Gestaltung und trägt ihren Teil zur Raum-Atmosphäre bei. Mit ausgesuchtem Design 

und einer Stabilität, die selbst Windgeschwindigkeiten bis zu 145 km/h standhält. 

 

Die stilbewusste Totalverschattung 

Auch der heroal rs hybrid schafft mit seiner Rolladen-Textil-Kombination eine 

behagliche Atmosphäre. Außen sorgen Aluminium-Lamellen für größtmöglichen 

Sonnenschutz, innen ist das wetterfeste Rolladen- und Sonnenschutzsystem mit 

wasser- und schmutzabweisendem Textilgewebe versehen. Neben der stilvollen 

Totalverdunklung wird auch eine Geräusch- und Wärmedämmung erreicht. Mit einem 

System, das die Vorteile von Rolläden mit der Ästhetik textilen Gewebes vereint. 
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Bildmaterialien  

 
[Foto: heroal_Wohnzimmer_LC]  

Foto: heroal 

heroal LC – das Tageslichtsystem für individuelle Lichtlenkung. 
 
 

 
 

[Foto: heroal VS Z]  

Foto: heroal 

Hohe Windstabilität und platzsparend: bei Elementhöhen von  3 Metern ist ein nur 95 mm 
hoher Kasten notwendig. 
 

 
 

[Foto: heroal rs hybrid]  

Foto: heroal 

Die stilvolle Totalverschattung mit technischem Textil für eine behagliche Atmosphäre. 
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heroal – das Aluminium-Systemhaus 
Als eines der führenden Aluminium-Systemhäuser entwickelt, produziert und vertreibt heroal optimal 
aufeinander abgestimmte Systeme für Fenster, Türen, Fassaden, Rolläden, Rolltore und 
Sonnenschutz ergänzt um Klapp- und Schiebeläden, Insektenschutz sowie Terrassendächer und 
Carports. Durch minimalen Energieeinsatz in der Herstellung und durch maximale Energieeinsparung 
während der Nutzung tragen heroal Systemlösungen entscheidend dazu bei, nachhaltiges Bauen zu 
ermöglichen – verbunden mit höchster Wirtschaftlichkeit bei der Verarbeitung der Systeme und 
Wertsteigerung der Gebäude. 
 
Innovation, Service, Design, Nachhaltigkeit 
Die Marke heroal steht für Systemlösungen, die praxisgerechte Innovationen, branchenweit führenden 
Service und hochwertiges, in jede Architektur integrierbares Design mit umfassender Nachhaltigkeit 
vereinen. 
 
Mehr als 800 Mitarbeiter in allen Bereichen des Unternehmens arbeiten kontinuierlich an der 
Weiterentwicklung der Systeme und an der Optimierung der heroal Service- und 
Dienstleistungsqualität. 
 
Die Marke heroal steht für Premium-Qualität made in Germany – zertifiziert nach ISO EN 9001. heroal 
Produkte und Systeme werden ausschließlich an deutschen heroal Produktionsstandorten – am 
Unternehmenssitz in Verl sowie in Hövelhof – produziert. 
 
Weitere Informationen unter: www.heroal.com 
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