Terrassendächer und Carports
heroal CR
Sicherer Schutz vor Wind und Wetter – individuell realisiert

Für das Leben gemacht
Mit heroal setzen Sie bei der Auswahl Ihrer Überdachungen

Das runde, moderne Profildesign des Systems heroal CR

auf Qualität und Langlebigkeit. Die Terrassendächer

eignet sich für die Konstruktion unterschiedlichster Dach-

und Carports werden umweltfreundlich unter Verwendung

formen. Trotz der schlanken Optik bietet es eine hohe

hochwertiger Materialien und technisch perfekt bis ins

Tragfähigkeit und optimale Dichtheit – Regenwasser wird

Detail verarbeitet. Die stabilen Aluminium-Elemente halten

direkt über die Profile abgeleitet. Beleuchtungsmittel

hohen Belastungen stand und machen heroal Über-

können per Zusatzprofil integriert werden.

dachungen besonders langlebig.
Dank der konstruktiven Vielseitigkeit und der großen
Farbauswahl können die Überdachungen individuell
gestaltet und die Elemente optimal in die Architektur
des Hauses integriert werden. Praktische Lösungen

Ihre Vorteile

von heroal mit integriertem Insektenschutz und ver-

»» sicherer Schutz vor Wind und

schiedene Rolladen- und Schiebesysteme erweitern
das Anwendungsspektrum.

Wetter
»» vielseitig an jede Architektur
anpassbar
»» hoch belastbar, stabil und
langlebig
»» heroal verarbeitet bis zu 85 %
recyceltes Aluminium
»» umfangreiches Systemzubehör

Erholung und Wohnkomfort
bei jedem Wetter
Terrassendächer und Carports aus Aluminium
machen Ihr Zuhause noch lebenswerter
Geschützt wie drinnen sitzen, aber doch draußen an

sowie Pollen und lackschädigenden Umwelteinflüs-

der frischen Luft frühstücken, ein gutes Buch lesen

sen. So trägt es zum Werterhalt und zur Funktions-

oder einfach nur den Blick in den Garten und die Natur

fähigkeit Ihres Fahrzeuges bei – und Sie können bei

genießen: Mit einem heroal Terrassendach sind

jedem Wetter trocken einsteigen und losfahren.

Sie der Natur immer ein Stück näher. Entdecken Sie
die Vielfalt des heroal Systems und machen Sie Ihre

Das vielseitige Aluminium-Überdachungssystem von

Terrasse zu Ihrem ganz persönlichen Lieblingsplatz!

heroal bietet Ihnen und Ihrem Auto einen sicheren
Schutz vor Wind und Wetter. Langlebig, pflegeleicht,

Das heroal Carport schützt Ihr Auto zu jeder Jahres-

hochwertig – es gibt viele gute Gründe, die für das

zeit vor starkem Regen, Schnee, Eis und Hagelschlag

heroal Überdachungssystem CR sprechen.

Ganz individuell gestaltet – und für alle Wetter gerüstet

heroal hochwetterresistente Pulverbeschichtung

Welche Stilrichtung und welche Farbe Sie für Ihre Über-

»» Farbintensiv und farbbeständig

dachung auch wünschen – mit dem Aluminium-System

»» Umfassende RAL-Farbpalette

von heroal setzen Sie immer auf höchste Qualität. Nahezu

»» Unterschiedliche Glanzgrade

alle Farbnuancen sind denkbar. Auch bei den Glanzgraden

»» Robust und leicht zu reinigen

haben Sie die Wahl: leicht glänzend, matt, körnig oder

»» Nachhaltig und umweltfreundlich

brillant schimmernd.
Die hochwetterresistente heroal hwr Pulverbeschichtung
ermöglicht intensive Farben und starke Effekte. Sie schützt
langfristig vor Korrosion – auch bei außergewöhnlichen
Umweltbedingungen – und bietet exzellente Farbtonstabilität,
Glanzhaltung und Witterungsbeständigkeit.

Farbintensiv, langlebig und robust:
höchste heroal Qualität in diversen
Glanzgraden.
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Machen Sie mehr aus Ihrer
Immobilie: mit Terrassendächern und Carports
von heroal
Wintergärten, Terrassendächer und Carports von heroal
bieten sicheren Schutz vor Wind und Wetter. Die Vielseitigkeit der Systeme und die große Farbauswahl bieten Ihnen
alle Optionen, die Konstruktionen an die Architektur Ihres
Hauses anzupassen. Welche Stilrichtung und welche Farbe
Sie auch wählen: mit dem Aluminium-System von heroal
setzen Sie immer auf höchste Qualität.

Aluminium-Systeme rund ums Haus –
optimal aufeinander abgestimmt
Von der Haustür bis zu den Fenstern und Fassaden, Rolläden

heroal Produkte und Systeme werden an drei deutschen

und Rolltoren, vom Sonnen- bis zum Insektenschutz, vom

heroal Produktionsstandorten produziert.

Terrassendach bis zum Carport – heroal entwickelt und
produziert wirtschaftliche, innovative Aluminium-Systeme
rund ums Haus. Mit ihren vielfältigen Gestaltungsvarianten

Überzeugen Sie sich selbst

können diese Systeme in praktisch jede Architektur inte-

Mehr Informationen unter

griert werden und tragen mit ihrer hohen Energieeffizienz

www.heroal.com oder bei

und Langlebigkeit entscheidend zum nachhaltigen Bauen

Ihrem heroal Fachbetrieb.

und Wohnen bei.

Mehr Ideen
finden Sie unter
www.heroal.com

