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Pressemappe R+T 2015 

Presseinformation: heroal Geschäftsfelderweiterung 
 

heroal Sonnenschutzsysteme 

heroal stellt den Bereich Sonnenschutz auf der R+T 2015 vor 

 

Stuttgart / Verl, Februar 2015. Auf der R+T 2015 präsentiert heroal auf über 530 

Quadratmetern neben den Rolladen- und Rolltorsystemen den neuen 

Geschäftsbereich Sonnenschutz - inklusive der produktbegleitenden 

Serviceleistungen.  

Als Systemgeber für die Gebäudehülle umfasst das heroal Produktportfolio nun auch 

Systemlösungen für den Sonnenschutz. „Wir bieten unseren Partnern die Chance, mit 

innovativen außenliegenden Beschattungsmöglichkeiten, neue Märkte zu erschließen“, so 

Konrad Kaiser, Geschäftsführer von heroal. 

 

heroal Sonnenschutzsysteme – wegweisend und einzigartig 

Neben dem Rolladen- und Sonnenschutzsystem heroal rs hybrid entwickelte heroal zwei 

weitere Sonnenschutzsysteme: das innovative Tageslichtsystem heroal LC und das neue 

System heroal VS Z – einen Zip Screen. Das erfolgreiche Geschäftsmodell hochwertige 

Systemware an heroal Partner zu liefern, welche aus diesen Systemen langlebige 

Fertigelemente produzieren wird auch beim neuen Geschäftsfeld Sonnenschutz 

fortgesetzt.  

heroal hat sich mit den Neuentwicklungen das Ziel gesetzt, das natürliche Tageslicht 

effizienter zu nutzen. „Im Bereich Sonnenschutz haben wir uns darauf konzentriert mehr 

natürliches Licht in den Alltag und vor allem in den Berufsalltag zu integrieren. Dies führt 

zu mehr Ausgeglichenheit und Wohlbefinden.“, erläutert Konrad Kaiser.  

 

Das innovative Tageslichtsystem heroal LC 

Kern des Tageslichtsystems heroal LC ist die innovative Magnettechnik. Es werden 

mittels einer raffinierten Klapptechnik stabile doppelwandige Lamellen zu einem sehr 

windstabilen Sonnenschutzsystem (95 km/h) verbunden. Dieses System ermöglicht auch 

die Lichtlenkung in Teilabschnitten: die Lamellen, mit einer Ansichtsbreite von 41 mm, 

können einzeln gelenkt werden und dabei gleichzeitig für Hitzeschutz sorgen. Dies sorgt 

für blendfreie Zonen, ohne dabei auf das Tageslicht von außen zu verzichten. Grundlage 
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für diese Innovation ist die geometrische Form der Lamellen. Das Tageslichtsystem 

heroal LC funktioniert selbst bei hohen Windgeschwindigkeiten bis zu 95 km/h – erst dann 

muss das System eingefahren werden. Dies bestätigt die Prüfung nach EN 13659 auf 

dem hauseigenen Prüfstand, sowie die Prüfung im Windkanal der TU Dresden. 

Dieser hochwertige Blend-, Einblick- und Hitzeschutz ist für jede Fensterhöhe anpassbar 

und zeichnet sich durch einen besonders leisen Lauf aus. Die große Farbauswahl und die 

hochwertige heroal Beschichtungstechnologie gewährleistet zudem eine einfache 

Integration des Systems heroal LC in jede Architektur. 

 

heroal VS Z – der neue Zip Screen 

Der vielseitig einsetzbare heroal VS Z lässt sich aus lichtdurchlässigem bis blickdichtem 

Gewebe produzieren und reflektiert einen großen Teil der Sonneneinstrahlung -je nach 

Gewebeart kann bis zu 75% der Sonneneinstrahlung reduziert werden. Daraus resultiert 

auch eine Senkung der Kosten für die Klimatisierung und eine Reduzierung der UV-

Strahlen um bis zu 98%. So wird an heißen Tagen ein angenehmes Raumklima 

gewährleistet und gleichzeitig ein optimaler Blend-, Sicht- und Hitzeschutz geschaffen, 

ohne dass dabei zu viel Licht verloren geht. Dieses System ist ein außenliegender 

Sonnenschutz und wird ausschließlich motorisiert verbaut. Durch seine Konstruktion lässt 

sich das System heroal VS Z auch bei kleinen Fenstern einsetzen – und dies ohne Verlust 

von aktiver Fensterfläche. Weitere Vorteile sind die einfache Montage, die hohe 

Lebensdauer und der platzsparende kleine Kasten. So wird bei einer Fensterhöhe von  

3 m ein Kastensystem mit nur 95 mm Höhe benötigt. 

 

Mit dem heroal VS Z werden die steigenden Anforderungen an außen liegenden 

Sonnenschutz erfüllt: hohe Windlastbeständigkeit bei bis zu 145 km/h, die Beschattung 

großer Glasflächen und die vielfältige Farbgestaltung. Der Einsatz von Elementen mit bis 

zu 6 m Breite und 15 Quadratmetern Fläche ist möglich.  

 

Rolladen- und Sonnenschutzsystem heroal rs hybrid 

Die Systemvorteile von Rolläden und Sonnenschutz vereint der heroal rs hybrid. Er bietet 

einerseits auch bei Teilabschattung die Blendfreiheit eines hochwertigen textilen 

Sonnenschutzes sowie andererseits die Witterungsbeständigkeit und Sicherheit eines 

Aluminium-Rolladens. Das wasser- und schmutzabweisende textile Gewebe auf der 

Innenseite schafft eine behagliche Optik und ermöglicht eine leichte Pflege, wodurch das 
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System besonders langlebig ist. Zusätzlich zeichnet sich der heroal rs hybrid durch einen 

sehr kleinen Wickeldurchmesser und einen nahezu geräuschlosen Lauf aus, so dass er 

problemlos in jede Einbausituation integriert werden kann.  

Aufgrund seiner Dämmeigenschaften werden unangenehme Geräusche von außen – 

etwa durch Verkehr oder Wind – effektiv abgeschirmt. In Kombination mit 

wärmegedämmten heroal Fenster- und Fassadensystemen lässt sich durch den heroal rs 

hybrid der Wärmeverlust der Fenster um bis zu 44 % verringern – das spart Energie und 

somit Betriebskosten. Mit diesen Eigenschaften bietet heroal seinen Partnern die 

Möglichkeit, neue Geschäftsfelder, wie beispielsweise Hotels und Krankenhäuser, zu 

erschließen. 
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Bildmaterialien 

 

[Foto: heroal_LC]  

Durch die innovative Magnettechnik wird die raffinierte Klapptechnik des 
Tageslichtsystems heroal LC gesteuert. 

 

 

[Foto: heroal_VS_Z]  

Das neue Sonnenschutzsystem heroal VS Z reduziert die Sonneneinstrahlung um bis zu 
75%. 
 

 

[Foto: heroal_rs_hybrid]  

Das wasser- und schmutzabweisende textile Gewebe schafft eine behagliche Atmosphäre 
und ermöglicht eine leichte Pflege, wodurch der heroal rs hybrid besonders langlebig ist. 

 
 

Alle Fotos: heroal  
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heroal – das Aluminium-Systemhaus 
Als eines der führenden Aluminium-Systemhäuser entwickelt und produziert 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.de 

 
 
Kontakt Presse: 

 
heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG 
Jennifer Kracht 
Österwieher Str. 80 
D-33415 Verl 
Tel.: +49 5246 507-0 
Fax: +49 5246 507-355 
E-Mail: jennifer.kracht@heroal.de 

presse@heroal.de 
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