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Pressemappe BAU 2015 

Presseinformation: Einfach. Besser. - heroal mit klarer Messe-Botschaft zur BAU 2015 

 

heroal  

Einfach. Besser. 

 

München / Verl, Januar 2015. Kurz und prägnant - Das Aluminium-Systemhaus 

heroal präsentiert sich vom 19. bis zum 24. Januar 2015 auf der Weltleitmesse für 

Architektur, Materialien und Systeme in München mit klarer Messe-Botschaft 

„Einfach. Besser.“   

 

„Unser Ziel war, die Systemvorteile von heroal möglichst einprägsam zu verdichten, so 

entstand ein Claim, der zwei Kernaspekte des Selbstverständnisses von heroal zu einer 

griffigen Kombination vereint.“ erzählt Konrad Kaiser, Geschäftsführer. 

 

Einfach: Komplexität reduzieren 

Als technischer Marktführer bei modularen Aluminiumsystemen für die Gebäudehülle 

setzt heroal auf Engineering, das maximale Effizienz für die Kunden schafft. Komplexe 

Systeme werden dafür soweit wie möglich vereinfacht. Dank eines hohen industriellen 

Vorfertigungsgrades in den Werken von heroal können die Kunden komplexe 

Bauelemente aus vergleichsweise wenig Einzelteilen herstellen. Somit sinkt nicht nur der 

Schulungsbedarf bei den Partnerunternehmen sondern auch der Aufwand für Werkzeuge 

und Maschinen zur Weiterverarbeitung. 

 

Besser: Qualitätsstandards setzen 

Der zweite Aspekt ist höchste Qualität, „made in Germany“. Sie ist das Ergebnis von 

langjähriger Zusammenarbeit mit führenden Zulieferunternehmen und einer hohen 

Fertigungstiefe. Diese erreicht heroal auch durch den Einsatz selbst entwickelter 

Maschinen. Als Technologieführer legt heroal großen Wert auf höchste Standards auch 

bei den Services, die etwa für Investoren, Architekten und Planer angeboten werden. 

Dazu zählt die Farbgebung der Systeme mittels mehrfach ausgezeichneter 

Beschichtungstechnologie. Die heroal hwr-Pulverbeschichtung entspricht den 

Anforderungen der Klasse 2 von Qualicoat und der Masterqualität von GSB – unter 
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Einhaltung aller ökologischen Anforderungen. Auch bieten die Spezialisten von heroal 

ihren Verarbeitern einen werkseigenen Profilbiege- und Abkantservice mit modernster 

Technik, um schnell und in bester Qualität auf Zusatzwünsche reagieren zu können. Für 

schnelle Lieferung mit kurzen Reaktionszeiten sorgen das hochmoderne Logistikzentrum 

mit vollautomatischen Hochregallagern und die eigene LKW-Flotte. 

 

„Einfach. Besser.“ – für alle Anforderungen 

Aus diesen Vorteilen entsteht, was heroal ausmacht: Die modularen Lösungen für die 

Gebäudehülle sind „einfach besser“ – das ist die Botschaft des Claims. Sie erfüllen alle 

Anforderungen von Bauherren und Investoren und werden beständig optimiert. Und auch 

die Fertigungsprozesse werden immer effizienter und gleichzeitig energieschonender –

 dank selbst entwickelter nachhaltiger und intelligenter Technologien. „Zusätzlich bieten 

wir unseren Kunden alle Vorteile eines familiengeführten Unternehmens“, so 

Geschäftsführer Kaiser, „das sind kurze Entscheidungswege, hohe individuelle 

Verantwortung und Zuverlässigkeit, gepaart mit der unermüdlichen Bereitschaft, neue 

Maßstäbe zu setzen.“ 

 

  



Presseinformation: heroal –Einfach.Besser. | Januar  2015 | Seite 3 von 4 

Bildmaterialien 

 

[Foto: heroal_Messestand_BAU_2015]  

Foto: heroal 

 

 

 

[Foto: heroal_Konrad_Kaiser] 

Foto: heroal 

 

  



Presseinformation: heroal –Einfach.Besser. | Januar  2015 | Seite 4 von 4 

heroal – das Aluminium-Systemhaus 

Als eines der führenden Aluminium-Systemhäuser entwickelt und produziert heroal optimal 
aufeinander abgestimmte Systeme für Fenster, Türen, Fassaden, Rolläden und Rolltore, 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 
33415 Verl 
Tel.: +49 5246 507-402 
Fax: +49 5246 507-222 
E-Mail: presse@heroal.de 
          Jennifer.Kracht@heroal.de 
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