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IHR INDIVIDUELLER LIEBLINGSORT. 
Draußen ist es am schönsten – wenn man den richtigen Schutz hat: Mit dem Terrassendach 
von heroal schaffen Sie zusätzlichen Lebensraum. Kombinieren Sie es mit einer Ganzglas-
schiebewand und Beschattungselementen von heroal und gestalten Sie alle Elemente ganz 
nach Ihren Vorstellungen. Ihrer Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt: Ausstattung, 
Farbe und Maße bestimmen Sie nach Ihren Wünschen.
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Das Terrassendachsystem beeindruckt dank kubischer Formen durch 
ein modernes Design und zeichnet sich mit durchdachten Konstruktions-
details aus, die die harmonische Optik unterstützen. So wird selbst bei 
extremen Breiten von 7 m keine den freien Blick versperrende Mittel-
stütze oder Stahlverstärkung benötigt. Terrassenüberdachungen aus Alu-
minium überzeugen mit einer besonders langen Lebensdauer, geringem 
Wartungs- und Pflegeaufwand sowie hoher Witterungsbeständigkeit und 
Stabilität. Um für jeden Einsatzzweck die optimale Lösung anzubieten, 
gibt es das Terrassendachsystem von heroal in zwei Ausführungen:

heroal OR GL (Outdoor Roof Grand Line) sorgt bei eindrucksvollen 
Spannweiten für uneingeschränkt offene Panoramaflächen mit maxima-
ler Raumausnutzung und großartigen Ausblicken.

heroal OR SL (Outdoor Roof Slim Line) besticht durch eine besonders 
schlanke Trägerkonstruktion, die Leichtigkeit und Modernität verkörpert 
und einen außergewöhnlichen Raum im Freien schafft.

Die Ergänzungssysteme lassen sich harmonisch in das Terrassendach-
system integrieren – dank spezieller Adapterprofile, der heroal Oberflä-
chenbeschichtung und weiterer Individualisierungsmöglichkeiten können 
sie optimal auf das Terrassendach abgestimmt werden. So sorgen z. B. 
Textilscreens für vertikalen und horizontalen Sonnenschutz und eine 
Ganzglasschiebewand für Wind- und Wetterunabhängigkeit.

LIEBLINGSORT: WETTER-
UNABHÄNGIGER LEBENS-
RAUM IM FREIEN

Mehr als nur eine Überdachung: Mit dem Terrassen-
dachsystem von heroal erweitern Sie Ihren Lebens-
raum und können Ihre Terrasse unabhängig vom 
Wetter genießen – und das dank der Gestaltungsviel-
falt optisch harmonisch in jeder Umgebung.

Eindrucksvolle Spannweiten sorgen für uneingschränkt 
offene Panoramaflächen mit maximaler Raumausnut-
zung und großartigen Ausblicken.
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Die Ganzglasschiebewand lässt sich harmonisch und nahtlos in das Terrassendachsystem von 
heroal integrieren – und das problemlos auch noch nachträglich. Die Schiebetür kann an allen 
offenen Seiten der Terrassenüberdachung angebracht werden und macht sie damit zu einem 
geschlossenen Sommergarten. So kann die Wärme des Tages auch unter der geschlossenen Ter-
rassenüberdachung gehalten werden, wenn die Temperaturen in den Abendstunden sinken – für 
eine wind- und wetterunabhängige Nutzung Ihrer Terrasse. 

Das unisolierte System bietet maximale Transparenz durch rahmenlose Flügel und hohe Flexibi-
lität mit vielseitigen Öffnungsmöglichkeiten. Denn die Ganzglasschiebewand kann ein- und beid-
seitig geöffnet werden, wobei die Flügel wahlweise zu einer Seite geschoben oder als Stulp-Anlage 
geöffnet werden können. Die Schwelle der Schiebetür kann dabei 3-, 4- und 5-spurigig sein. 

Einzugsdämpfer ermöglichen ein sicheres und komfortables Öffnen und Schließen der Flügel, in-
dem diese automatisch gedämpft und in ihre Endposition gezogen werden. Darüber hinaus sorgen 
Flügel-Mitnehmer sowie langlebige Edelstahllaufschienen dauerhaft für eine sehr eine komfortab-
le Bedienung und die barrierefreie Schwelle sorgt für zusätzlichen Komfort.

Der Schutz vor den Elementen, den Ihre Terrassenüberdachung leistet, ist 
auch ein  Garant dafür, dass Ihre Terrasse und Ihre Outdoor-Möbel langfristig 
schön bleiben und Sie lange Freude an ihnen haben.

LEBENSRAUM+: VOM TERRASSENDACH 
ZUM WETTERGESCHÜTZTEN SOMMER-
GARTEN

In den frühen Morgenstunden frühstücken oder gemütlich einen Som-
merabend ausklingen lassen: Mit einer Ganzglasschiebewand wird Ihre 
Terrasse zu einem rundum wettergeschützten Sommergarten.
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Im Frühjahr freuen wir uns über die ersten Sonnenstrahlen, doch in der 
starken Mittagssonne des Sommers wünschen wir uns zeitweise auch 
ein schattiges Plätzchen. Die Horizontalmarkise von heroal schützt als 
Aufglas-Anwendung vor starker Sonneneinstrahlung und reflektiert und 
absorbiert die Sonne schon vor dem Auftreffen auf das Glasdach, um ein 
Aufheizen des überdachten Raums zu reduzieren. Den textilen Sonnen-
schutz können Sie dabei individuell per Knopfdruck steuern.

Dank der innovativen Zip-Führung und der zusätzlichen Spannung über 
ein Gegenzugsystem ist das Textil sicher in der Führungsschiene ver-
ankert und hält auch hohen Windgeschwindigkeiten stand. Wenn die 
Horizontalmarkise nicht benötigt wird, kann sie in einen harmonisch 
integrierten Aluminium-Kasten eingefahren werden – so ist das Textil vor 
Wettereinflüssen geschützt.

Die Gestaltung des textilen Sonnenschutzes richtet sich nach Ihren Wün-
schen, denn es gibt für jeden Stil das passende Design. Sie haben die 
Wahl zwischen vielfältigen Gewebedesigns und -farben, die sich ästhe-
tisch in Ihre Terrassenüberdachung einfügen.

Die Kombination von Terrassendachsystem und Horizontalmarkise eignet 
sich optimal für Ihre Auszeit im Freien.

SONNE GENIESSEN: OPTI-
MALER BLEND- UND HITZE-
SCHUTZ

Zeit zum Durchatmen: Im Sommer spendet Ihnen die
Horizontalmarkise Schatten und bewahrt Sie vor einem
Hitzestau unter dem Terrassendach – so haben Sie 
auch bei starker Sonne Freude an Ihrem geschützten 
Platz im Freien.

Durch die Aufglas-Anwendung bietet die Horizontalmar-
kise optimalen Sonnenschutz – 75 % der Sonnenein-
strahlung werden reduziert und 98 % der UV-Strahlen 
gefiltert.
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Die Vertikalmarkise von heroal überzeugt mit moderner, kubischer Formensprache und vielfälti-
gen Eigenschaften. Das Sonnenschutzsystem bietet Schutz vor neugierigen Blicken und direkter 
seitlicher Sonneneinstrahlung. Das Gewebe filtert 98 % der UV-Strahlen und reduziert die Sonnen-
einstrahlung um 75 %. Zudem schützt die Vertikalmarkise vor Wind und Wetter, denn der textile 
Sonnenschutz ist ebenfalls Zip-geführt und hält dank der innovativen Zip-Technologie auch hohen 
Windstärken stand.

Das Sonnenschutzsystem kann individuell per Knopfdruck gesteuert werden. Die filigrane Ansicht 
der Aluminium-Bauteile wird dabei von den integrierten und damit nicht sichtbaren Schraubka-
nälen und der in die Stütze eingelassenen Führungsschiene unterstützt. So lässt sich die Vertikal-
markise vollintegriert montieren und harmonisch mit dem Terrassendachsystem kombinieren.

Der textile Sonnenschutz kann dank der vielfältigen Gewebedesigns und -farben optimal an Ihre 
Terrassenüberdachung und die Horizontalmarkise angepasst werden – für ein stimmiges Gesamt-
bild oder optische Akzente.

WETTERSCHUTZ: GESCHÜTZT VOR WIND, 
REGEN UND BLENDENDER SONNE

In Ruhe ein Buch lesen oder windgeschützt den Garten genießen: Die Verti-
kalmarkise von heroal schützt Sie gleich dreifach – dank effektivem Wetter-, 
Sicht- und Blendschutz. So hält das System Windböen und Regen ab und 
schützt Sie vor direkter Sonneneinstrahlung, blendendem Licht oder unge-
wünschten Blicken von außen.

Die Zip-geführte Vertikalmarkise wird vollintegriert in die Terrassenüber-
dachung montiert.
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DESIGN: ALLES AUS EINEM GUSS

Ob passend zu Ihrem Haus oder als optischer Akzent: Terrassenüber- 
dachung, Ganzglasschiebewand, Horizontal- und Vertikalmarkise lassen 
sich harmonisch aufeinander abstimmen. Jedes System bietet eine Viel-
zahl an Designvarianten und Farben. Gestalten Sie Ihre Terrassenüber-
dachung genau nach Ihren Wünschen.

Dank des werkseigenen Beschichtungsservices bieten Terrassenüberdachung, Ganzglasschiebewand, Horizontal- und  
Vertikalmarkise von heroal maximale Gestaltungsfreiheit. Alle heroal Beschichtungsvarianten ermöglichen besonders lang-
lebige und witterungsbeständige Oberflächen, Schutz vor UV-Strahlung, Farbtonstabilität sowie Glanzhaltung.

Für die Terrassenüberdachung und die Glasschiebewand stehen Ihnen durch die hochwetterresistente heroal hwr-Pulver-
beschichtung alle Farben der umfangreichen RAL-Farbpalette zur Auswahl. Neben der großen Farbvielfalt können Sie auch 
zwischen verschiedenen Glanzgraden wählen – von stumpfmatt, über glänzend bis Metallicfarben. Das Beschichtungs-
verfahren heroal Surface Design (SD) erweitert die gestalterischen Möglichkeiten um eine Vielzahl an Designs wie z. B. edle 
Holz- und moderne Betonoptiken. Komplettiert wird der heroal Beschichtungsservice durch die exklusive Partnerschaft 
mit Les Couleurs® Le Corbusier. Die naturnahen Farbtöne sind immer harmonisch kombinierbar und verkörpern räumliche 
Effekte. Für die Gestaltung der Vertikal- und Horizontalmarkise stehen Ihnen unterschiedliche Textilien und Farben zur 
Verfügung von halbtransparent bis blickdicht. Die Textilien lassen sich leicht reinigen und sind schmutzabweisend.

Die komplette Farbauswahl zu Les Couleurs® Le Corbusier, der heroal hwr-Pulverbeschichtung und heroal SD steht Ihnen in Farbfächern zur Ansicht zur Verfügung.

heroal hwr-Pulverbeschichtung
Die hochwetterresistente heroal hwr-Pulverbe-
schichtung sorgt für langanhaltende Farbtonstabili-
tät. Es lassen sich alle Farben der umfangreichen 
RAL-Farbpalette realisieren – und das in verschiede-
nen Glanzgraden: von stumpfmatt, über glänzend bis 
Metallicfarben.

26 Eloxal0841 RAL 7016 0793 RAL 9007 0578 Weiß

0812 Sepiabraun 32 Hellbeige 61 Cremeweiß 88.10 Eisgrau

heroal SD
Die Oberflächenveredelung heroal SD erweitert die 
gestalterischen Möglichkeiten und bietet besondere 
Widerstandskraft sowie hohen Veredelungskomfort. 
Zuerst wird das Produkt mit der heroal hwr-Pulver- 
beschichtung versehen und anschließend im ge-
wünschten Design veredelt. 

312 Rost308 Nussbaum 310 Mooreiche 313 Beton

301 Walnuss Rau 302 Kirsche Hell 307 Golden Oak 306 Douglaise Hell

Les Couleurs® Le Corbusier 
Die exklusive Partnerschaft von heroal und Les 
Couleurs® Le Corbusier bietet Ihnen ein einmaliges 
Farbspektrum. Die naturnahen, harmonisch kombi-
nierbaren Farben weisen eine unvergleichbare Äs-
thetik auf, verkörpern räumliche Effekte und erfüllen 
den Wunsch nach einer abgestimmten Farbgebung.

781 céruléen 
clair

765 gris foncé 31 767 gris moyen 777 outremer 
gris

631 le rubis803 l‘ocre  
rouge clair

817 terre d‘om-
bre brûlée 31

819 ombre natu-
relle moyenne

Textile für die Horizontal- und Vertikalmarkise
Dank der umfangreichen Gestaltungsmöglichkeiten
kann die Markise so gestaltet werden, dass sie 
optimal auf die Bedürfnisse zugeschnitten ist: ob 
leuchtender Hingucker oder harmonische Ton-in-
Ton Designs, ob mit nahezuklarer Durchsicht oder 
kompletter Abdunkelung.

2501 Wald 2504 Mausgrau 
meliert

2502 Taupe 2495 Düne 2500 Stein 2497 Greige

Die komplette Textilauswahl zur Vertikalmarkise steht Ihnen in Farbfächern zur Ansicht zur Verfügung und auch die Auswahl der Horizontalmarkisentextile. 
Die hier abgebildeten Farb- und Textiltöne können aus drucktechnischen Gründen vom Original abweichen.

2506 Kohle 2491 Naturweiß
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Ob als designorientierte Terrassenüberdachung oder schützender Sommergarten: Das heroal Aluminium-Profilsystem er-
möglicht die Umsetzung individueller Überdachungen nach Maß. Wir zeigen Ihnen, was Sie mit dem heroal Terrassendach 
verwirklichen können und beraten Sie gerne - von der ersten Beratung, über die Planung bis hin zur Montage. Optik und 
Funktionen können dabei flexibel an Ihre Wünsche und Anforderungen angepasst werden.

AUSSTATTUNG: OPTIMAL ABGESTIMMT

Integrierbare Ergänzungssysteme verwandeln Ihre Terrassenüberdachung in einen ge-
schützten Sommergarten und sind optimal aufeinander abgestimmt. So können Sie bei 
der Ausstattung Ihres heroal Terrassendachsystems von zahlreichen Details profitieren.

heroal OR

Vertikalmarkise
heroal VS Z OR
• Zip-geführter Sonnenschutz
• automatische Steuerung
• vollintegrierte, harmonische 

Montage
• optimaler Wetter-, Blend- und 

Sichtschutz
> siehe auch Seite 10

Terrassendachsystem
heroal OR
• besonders große Spannweite 

von 7 m ohne mittlere Stütze 
und Stahlverstärkung

• moderne Formensprache dank 
kubischer Konstruktion

• hohe Flexibilität durch indivi-
duelle, nachträglich erweiter-
bare Ausstattungsoptionen
> siehe auch Seite 4

Horizontalmarkise 
heroal HS
• Zip-geführtes Gegenzug-

system für höchste Tuch-
spannung 

• automatische Steuerung
• optimaler Sonnen- und 

Hitzeschutz
> siehe auch Seite 8

Ganzglasschiebewand
heroal S 20 C
• vielseitige Öffnungsmöglich-

keiten: ein- oder beidseitig 
ausführbar, mit 3-, 4- und 
5-spuriger Schwelle

• besonders komfortable Be-
dienung dank Einzugsdämpfer, 
Flügel-Mitnehmer und lang-
lebiger Edelstahllaufschienen 

• maximale Transparenz durch 
rahmenlose Flügel

• barrierefreie Schwelle mit 
einer maximalen Bauhöhe der 
Schwelle von 20 mm
> siehe auch Seite 6

Oberfläche
• alle Farben der RAL-

Farbpalette realisierbar
• alle 63 Farbtöne der 

Les Couleurs® Le Corbusier 
verfügbar

• mit heroal Surface Design (SD)
z.B. edle Holz- und Betonoptiken

• große Farb- und Gewebevielfalt 
bei den textilen Markisen
> siehe auch Seite 12

heroal S 20 C

heroal HS

Das Terrassendachsystem heroal OR ist in zwei Varianten erhältlich – 
heroal OR GL sorgt bei maximalen Spannweiten für uneingeschränkt offene
Panoramaflächen mit maximaler Raumausnutzung und großartigen Ausblicken. 
heroal OR SL besticht durch eine besonders schlanke Trägerkonstruktion, die 
Leichtigkeit und Modernität verkörpert und einen außergewöhnlichen Raum im 
Freien schafft.

Dank der eindrucksvollen Merkmale und hervorragenden Eigenschaften zeich-
nete die Jury des Rats für Formgebung das heroal OR in der Kategorie „Excellent 
Product Design“ mit dem German Design Award 2021 aus.

heroal VS Z OR

Die Ganzglasschiebewand heroal S 20 C bietet durch rahmenlose Flügel maxi-
male Transparenz und dank barrierefreier Schwelle höchsten Komfort. Die Flügel 
werden mittels Einzugsdämpfer automatisch in ihre Endposition gezogen und 
ermöglichen damit eine einfache und sichere Bedienbarkeit. 

Die Horizontalmarkise heroal HS wird als Aufglas-Anwendung montiert und 
bietet optimalen Sonnen- und Hitzeschutz. Die große Gewebe- und Farbauswahl 
ist optisch perfekt auf die Terrassenüberdachung und die Vertikalmarkise ab-
gestimmt. 

Die Vertikalmarkise heroal VS Z OR schafft einen opti-
malen Blend-, Sicht- und Wetterschutz und bietet große Gestaltungsvielfalt - 
optisch perfekt abgestimmt auf die Terrassenüberdachung und die  Horizontal-
markise.

Festverglasung
• festverglaste Seiten-

elemente einseitig 
oder beidseitig 
integrierbar

• optimaler Schutz 
vor Schlagregen und 
starken Windböen

• besonders geeignet 
für Standorte mit 
hohen Wind- und 
Regenschutzanfor-
derungen
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www.heroal.de

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.

Das heroal Versprechen
Wenn es um unsere Lebens- und Arbeitsweise geht, ist es das allerwichtigste, eine Wahl zu haben. Das weiß heroal. Als familienge-
führtes 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 Quali-
tät 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


