Platz sparen und Komfort genießen mit
den Aluminium-Rolltorsystemen von heroal

Mehr Raum für
Ihren Stil.

GÖNNEN SIE SICH SPIELRAUM.

Ihr Leben ist dynamisch – nutzen Sie Ihren Raum und damit Ihre Optionen

bestmöglich. Aluminium-Rolltorsysteme von heroal sind platzsparend, so dass
Sie sich sowohl vor als auch in der Garage nicht einschränken müssen. Auch
nicht, wenn es um die Gestaltung geht: Mit der heroal Farbvielfalt und den
Designvarianten machen Sie aus Ihrem Rolltor ein individuelles Gestaltungselement. Maximaler Bedienkomfort und höchste Sicherheit inklusive.
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Raumnutzung: optimal verstaut
Design: universelle Farbvielfalt
Bauformen: passend für jeden Anspruch
Komfort: jetzt oder später genießen
Sicherheit: Einbruch und Wetter trotzen
Ausstattung: nach Ihren Anforderungen
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RAUMNUTZUNG: OPTIMAL VERSTAUT
Fahrräder, Dachboxen, Leitern: Ihre Garage bietet nicht nur Raum
für Ihr Auto, sondern auch für vieles andere – wenn der Platz richtig
genutzt werden kann. Rolltorsysteme von heroal lassen Ihnen viel
Raum für alles, was Sie für ein aktives Leben benötigen.

Garagen sind nicht nur ein sicherer Abstellort für Autos, sondern werden
vielfach auch als Stauraum genutzt.
heroal Rolltorsysteme sind platzsparend, weil sie sich im Unterschied zum Schwingtor senkrecht nach oben öffnen und damit größere Durchfahrtshöhen bieten. Anders als das Sektionaltor
schränken sie auch den Stauraum an der Decke nicht ein – dieser bleibt frei für Leitern, Snowboards oder anderes. Zudem kann der Raum vor der Garage uneingeschränkt für den Zweitwagen
genutzt werden.
heroal Rolltore eignen sich für nahezu jede Einbausituation – sei es für besonders kleine oder große Garagen oder für jene mit sehr geringen Sturzhöhen. Selbst bei Modernisierungsmaßnahmen
mit schwierigen Anforderungen ist der Einbau dank der Wahl zwischen einem innen oder außen
liegenden Blendkasten kein Problem. Die große Bandbreite an Design- und Ausstattungsvarianten
wie Oberflächen, Farben und Varianten des Stabes sowie Antriebsmöglichkeiten sorgt dafür, dass
Sie Ihr heroal Rolltor an Ihre individuellen Anforderungen anpassen können.
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DESIGN: UNIVERSELLE FARBVIELFALT
Ihre Kür: Das Design Ihres Rolltors. Beim Thema Farbe und
Gestaltung haben Sie dank der heroal Farbvielfalt und herausragenden Qualität alle Freiheiten. Gut so, denn die Garage ist keine
bloße Notwendigkeit, sondern ein maßgebliches Element in der
Architektur Ihres Hauses – wenn sie entsprechend gestaltet ist.

Dank des werkseigenen Beschichtungsservice bieten heroal Rolltore maximale Gestaltungsfreiheit. Alle heroal Beschichtungsvarianten ermöglichen besonders langlebige und witterungsbeständige Oberflächen, Schutz gegen UV-Strahlung,
Farbtonstabilität sowie Glanzhaltung.
Für die rollgeformten Bauteile Ihres Rolltors können Sie aus einer Vielzahl an Standard- und Sonderfarben wählen, die mit
dem heroal 2-Schicht-Dicklacks realisiert werden können und für die stranggepressten Bestandteile Ihres Rolltors stehen
dank der heroal hwr-Pulverbeschichtung alle Farben der umfangreichen RAL-Farbpalette zur Auswahl. Außerdem können
Sie zwischen verschiedenen Glanzgraden wählen – von stumpfmatt, über glänzend bis Metallicfarben – für feinste Nuancen

heroal 2-Schicht-Dicklack

heroal hwr-Pulverbeschichtung

Der heroal 2-Schicht-Dicklack ist farbintensiv und

Die hochwetterresistente heroal hwr-Pulverbe-

-beständig. Der Dicklack wird auf vorbehandeltem

schichtung sorgt für langanhaltende Farbtonstabili-

Aluminium mit einem Zweischicht-Verfahren aufge-

tät. Es lassen sich alle Farben der umfangreichen

bracht und eingebrannt – das sorgt für eine beson-

RAL-Farbpalette realisieren – und das in verschiede-

ders hohe Abrieb- und Wetterfestigkeit der heroal

nen Glanzgraden: von stumpfmatt, über glänzend bis

Rolltore.

Metallicfarben.

bei gleichbleibendem Farbton. Die hochwetterresistente heroal hwr-Pulverbeschichtung und der heroal 2-Schicht-Dicklack
sind optimal aufeinander abgestimmt und ermöglichen die Farbgleichheit Ihrer heroal Produkte.
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22 Braun

24 Beige

32 Hellbeige

31 Teak

0812 Sepiabraun

32 Hellbeige

61 Cremeweiß

88.10 Eisgrau

18.60 Quarzgrau

53 Anthrazit

10 Graualu

17 Verkehrsweiß

0841 RAL 7016

0793 RAL 9007

26 Eloxal

0578 Weiß

Die komplette Farbauswahl steht Ihnen in Farbfächern zur Ansicht zur Verfügung. Die hier abgebildeten Farbtöne können aus drucktechnischen Gründen vom Original abweichen.
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BAUFORMEN: PASSEND FÜR
JEDEN ANSPRUCH
Die Anforderungen an eine Garage können extrem unterschiedlich sein – ob puristischer Look, zusätzliche Sicherheit oder mit zur Fassade passenden Blende. Fest steht:
Für jeden Wunsch gibt es die optimale Ausführung.

Die rollgeformten Bauteile Ihres Rolltors werden auf einer Rollformmaschine
mit speziellen Rollensätzen auf den Millimeter genau in die benötigte Form
gebracht, die stranggepressten Bauteile Ihres Rolltors werden mittels spezieller Strangpressmaschinen hergestellt und sind so noch stabiler.
Beim Rolltorstab und der Blende können Sie zwischen einem rollgeformten oder einem stranggepressten Bauteil entscheiden. Die Blendkappen, Führungsschienen und Endleisten Ihres
Rolltors werden stranggepresst. Wählen Sie den Rolltorstab je nach Anforderung: Mit den Sicht-,
Gitter- und Lüftungsprofilen können Sie das Rolltor optisch und funktional gestalten. Für besonders schützenswerte Gebäude und Tiefgaragen bieten Gitterprofile außerordentlich hohe Stabilität
– das Design kann hierbei gleichmäßig oder versetzt sein.

Sichtprofil

Gitterprofil

Lüftungsprofil

heroal RD 75

heroal RD 75 TL

heroal RD 55

Sie haben die Wahl: Sicht-, Gitter- oder Lüftungsprofile sorgen für eine stärkere Belüftung, einen höheren Lichteinfall oder besondere Stabilität. Für eine geschlossene Fläche
steht Ihnen der puristische Stab heroal RD 75 in moderner Optik ohne Rillen oder der
heroal RD 75 TL (Trend Lines) in Rollladenoptik mit Rillen zur Verfügung. Eine schmale
Deckbreite bietet der Stab heroal RD 55.

heroal GKSE 230

Bei der Montage können Sie entscheiden, ob der Blendkasten offen oder geschlossen
montiert werden soll. Die geschlossene Montage im Blendkasten ist gestalterisch elegant
und schützt das Tor vor Umwelt- und Umgebungseinflüssen. Wenn besonders breite und
hohe Tore realisiert werden sollen, ist die offene Montage ohne Blendkasten die perfekte
Lösung, um den vorhandenen Platz optimal zu nutzen.
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KOMFORT: JETZT ODER
SPÄTER GENIESSEN
Ob Sie Ihr Rolltor per Smartphone steuern möchten, müssen
Sie nicht unbedingt jetzt entscheiden – bestimmte Bedienelemente können auch noch später nachgerüstet werden.
Schon eingebaut hingegen sind die überzeugenden Sicherheitsmerkmale von heroal.

Rolltore von heroal sind mit allen gängigen Smart Home Systemen kompatibel. So können Sie den Verriegelungszustand Ihres Garagentors ganz
bequem von unterwegs per Smartphone oder Tablet überprüfen und ändern.
Tipp: Programmieren Sie Ihr Rolltor so, dass es nach dem Verlassen der
Garage von ganz alleine schließt.
Mit Rolltorsystemen von heroal denken Sie schon heute an morgen: Einzelne Bedien- und Komfortelemente können auch noch nach Jahren problemlos nachgerüstet werden. Gut so, denn
aufgrund der besonders stabilen Fertigung aus hochwertigem Aluminium sind Rolltore von heroal
äußerst langlebig und garantieren störungsfreie Nutzung über viele Jahre. Deshalb können zum
Beispiel elektrische Antriebe, Steuerungen für Smartphones und Hand- sowie Funksender später
ergänzt bzw. den aktuellen technischen Möglichkeiten angepasst werden.
Komfort bedeutet nicht nur müheloses Bedienen, sondern auch, dass Ihr Rolltor sicher funktioniert: Die integrierte Abrollsicherung verhindert, dass das Rolltor sich bei einem Defekt unkontrolliert abwickelt. Besitzt die Garage keinen zweiten Ausgang ist außerdem eine Notentriegelung
empfehlenswert, durch die sich das Garagentor auch dann öffnen lässt, wenn mal der Strom
ausfällt. Auf Wunsch kann zusätzlich eine automatische Hinderniserkennung mit Lichtschranke installiert werden. Sie sorgt dafür, dass beim Abrollen des Tores z. B. eine darunter vergessene Kiste
oder ein ungünstig platziertes Fahrrad nicht beschädigt und Unfälle verhindert werden.
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SICHERHEIT: EINBRUCH
UND WETTER TROTZEN
Schützen Sie Ihre Lieblingsstücke: Nicht nur Ihr Auto,
sondern auch Motorräder, Fahrräder oder Rasenmäher befinden sich oftmals in der Garage. Rolltore sind
da eine sichere Lösung. Ihre hohe Stabilität hat einen
weiteren Vorteil: Sturm und Hagel können ihnen so gut
wie nichts anhaben.

Extreme Wetterereignisse treten immer häufiger auf.
heroal Rolltore aus Aluminium sind widerstandsfähig
gegen Hagel und zertifiziert vom „Institut für geprüfte
Sicherheit“.
Die Anzahl der Einbrüche steigt auch bei Garagen. Garagentore werden
einfach aus den Führungsschienen gehebelt – das ist kritisch, denn oft
bieten sie einen direkten Zugang zum Wohnraum. Deshalb sollten Sie bei
Ihrem Garagentor auf Qualität achten. Alle heroal Tore sind TÜV-geprüft
und erfüllen die Anforderungen an Langlebigkeit, Sicherheit, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. Für einen erhöhten Schutz können Sie aber
noch weitere Maßnahmen ergreifen: Wirksame Einbruchhemmung und
eine Schonung des Behangs bietet beispielsweise die TÜV-geprüfte
optionale Hochschiebesicherung für das Rolltorsystem heroal RD 75.
Mit zusätzlichem Textil schützt sie den Panzer vor Abrieb und erschwert
das manuelle Öffnen des Rolltors durch Hochschieben. Auch die Sturmhaken-Arretierung beim Rolltor heroal RD 75 sorgt für erhöhte Stabilität und noch mehr Einbruchhemmung – zudem kann so auch stärksten
Windlasten getrotzt werden. Davon können Sie nicht nur wohntechnisch,
sondern auch finanziell profitieren: Für das sichere Unterstellen Ihres
Fahrzeugs gibt es günstigere Versicherungsbeiträge.
Für alle heroal Rolltore gilt: Die hohe Materialstärke, Biegefestigkeit
und die besondere Stabilität der Führungsschienen garantieren nicht
nur Sicherheit, sondern auch eine hohe Windbeständigkeit und Hagelfestigkeit.

Alle heroal Rolltore
sind TÜV-geprüft
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AUSSTATTUNG: NACH IHREN ANFORDERUNGEN
Für welches System Sie sich auch entscheiden: Alle heroal Rolltorsysteme sind besonders langlebig, da sie aus hochwertigem Aluminium gefertigt sind. Dies garantiert Ihnen
eine hohe Funktionalität und zuverlässige Bedienbarkeit über viele Jahre.

Bei Garagen mit geringer Sturzhöhe ist
das Deckentor heroal OD 75 die erste
Wahl. Beim Hochfahren werden die
Stäbe nicht im Blendkasten aufgewickelt, sondern fahren flächig unter die

Blendkasten und Motor
• komfortables Öffnen und
Schließen
• offene Montage mit Getriebemotor
• offene oder geschlossenen
Montage mit Rohrmotor
• Motoren mit Nothandkurbel
für manuelles Öffnen
• mit dem Smart HomeSystem kann auch von
unterwegs geprüft werden,
ob das Tor geschlossen ist

Einbruchhemmende
Rolltorsysteme
• TÜV-geprüfte Einbruchhemmung mit dreigliedriger
Hochschiebesicherung
• erhöhte Stabilität,
zusätzliche Einbruchhemmung und stärkster
Windlastwiderstand durch
das Zusammenspiel
von stranggepresster
Führungsschiene mit
Sicherheitssteg und der
Sturmhakenarretierung
des Behangs

Decke. Je nach Einbausituation kann in
kleinen Garagen mit geringem Sturz ein
platzsparender Seitenantrieb oder in
Garagen mit Toröffnungen bis zu 4 x 4 m
heroal Deckentor mit Seitenantrieb

heroal Deckentor mit Mittelantrieb

ein Mittelantrieb montiert werden.

Das Rolltor heroal RD 55 ist für kleine
bis mittlere Garagenöffnungen geeignet – die Ausführung mit mehr Design
und Ausstattungsoptionen, das
heroal RD 75, auch für Garagenöffnungen bis 6 m Breite. Beide Systeme
können offen montiert werden, um

Führungsschiene
• extrem witterungsbeständige
Oberfläche durch
hochwertige heroal
hwr-Pulverbeschichtung
• besonders stabil
durch verstärkende
Sicherheitsstege

Oberfläche
• stranggepresste Profile mit
heroal hwr-Pulverbeschichtung, rollgeformte Profile
mit heroal 2-Schicht-Dicklack
• breite Farbpalette
• unterschiedliche Glanzgrade und Dekorfolierungen möglich, z. B. Nussbaumoptik
• alle Farben der RAL-Farbpalette zur Wahl bei stranggepressten Bauteilen
• große Auswahl an Standard- und Sonderfarben bei
rollgeformten Bauteilen
> siehe auch Seite 7

Blendkasten. Dieser kann innen oder
Rolltor heroal RD 55 mit geschlossener Montage

Rolltor heroal RD 75 mit geschlossener Montage

außen angebracht werden.

Das Rollgitter heroal RG 90 schafft
an Gebäuden und Tiefgaragen einen
hohen Schutz – die stranggepressten
Profile sind besonders stabil. Beim
Gitterdesign ist eine gleichmäßige oder
versetzte Anordnung möglich. Der
Blendkasten kann wahlweise innen

Endleiste
• Optoelektronische
Sicherheitsendleiste
(OSE)
• automatische Hinderniserkennung
• zusätzliche Stabilität und
optimale Führung durch
Hohlkammerendleiste
Rolltorstab
• Varianten mit Sicht-, Gitteroder Lüftungsprofil
• verschiedene Deckbreiten
und Designs für optimale
Wicklung und Wunschoptik
> siehe auch Seite 9
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Platz zu sparen oder geschlossen mit

oder außen liegend montiert werden.
heroal Rolltor mit Rollgittern

Rolltore von heroal stehen in unterschiedlichen Ausführungen zur Verfügung, um allen individuellen Bedürfnissen gerecht
zu werden. Unterschieden werden vier Systeme: zwei Rolltorsysteme (heroal RD 55 und heroal RD 75), ein Deckentor
(heroal OD 75) und ein Rollgittersystem (heroal RG 90).
Ausschlaggebend für die Wahl des passenden Systems sind – neben der Größe der Toröffnung – Ihre persönlichen
Anforderungen, z. B. an Design, erhöhter Stabilität und Einbruchhemmung.
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Das heroal Versprechen
Wenn es um unsere Lebens- und Arbeitsweise geht, ist es das allerwichtigste, eine Wahl zu haben. Das weiß heroal. Als familiengeführtes Unternehmen mit mehr als 140 Jahren Erfahrung glauben wir, dass man bei Qualität keine Abstriche machen darf. So lassen
sich mit heroal Produkten optimale Lösungen für nahezu jede Anforderung realisieren. Für uns als Technologieführer bedeutet Qualität mehr Effizienz, mehr Zuverlässigkeit und mehr Leistung – und damit Lösungen, die „EINFACH. BESSER.“ sind.

P Über 3.500 Fachpartner weltweit
P Produkte in geprüfter Qualität
P Familiengeführtes Unternehmen mit
langer Tradition

P Made in Germany
P Individuelles Design
P Umfassendes Serviceangebot
P Beste technische Lösungen

heroal entwickelt und produziert hochwertige und innovative Aluminium-Systemlösungen
für Rollläden, Sonnenschutz, Rolltore, Fenster, Türen und Fassaden.
heroal Systeme setzen Maßstäbe in Innovation und Qualität „Made in Germany“ und
sind hierfür mehrfach ausgezeichnet.

www.heroal.de

