Die Aluminium-Rolladensysteme
von heroal
Schützen Sie und Ihr Haus – besonders sicher, langlebig und energieeffizient

Wussten Sie,
dass ...
... eine Innenbeschattung die Sonneneinstrahlung nur um 25 Prozent reduziert,
gute Rolläden aber um 75 Prozent?
... Hitze und Kälte in erster Linie durch
die Fenster in die Wohnung gelangen,
gute Rolläden aber bis zu 40 Prozent
der „Energiewanderung“ verhindern?
... Lärm bei jedem fünften Europäer für
Schlafstörungen verantwortlich ist –
geschlossene Rolläden Außengeräusche
aber um bis zu 10 dB verringern können?
... Einbrecher in schwach gesicherten
Einfamilienhäusern zu 48 Prozent
über Terrassentüren und zu 32 Prozent
über Fenster einsteigen?
Nicht nur deshalb sind hochwertige,
sichere Rolläden für Ihr Haus und
Ihr Wohlbefinden besonders wichtig.

heroal Rolläden sind echte „Energiesparer“

Schützen nicht nur vor Wind und Wetter

Mit Rolladensystemen von heroal lässt sich die Raumtem-

Wie die heroal Rolladensysteme zu Ihrem Wohlgefühl und

peratur zu jeder Jahreszeit ohne Energieverluste optimieren.

Ihrer Sicherheit beitragen:

Im Winter wirken sie als Wärmedämmung, im Sommer sor-

Sonnenschutz: Regulieren Sie die Raumtemperatur und

gen sie für kühle Räume und ein angenehmes Wohnklima.

bewahren Sie Möbel, Böden und Pflanzen vor zu starker
Sonneneinstrahlung.

Mit der Kombination von heroal Fenstern und heroal Rol-

Schallschutz: Damit Sie gut in den Schlaf kommen und

läden lässt sich der Wärmeverlust während der Nacht bei

die Nacht entspannt genießen können.

geschlossenen Rolläden um bis zu 44 Prozent verringern.

Insektenschutz: Schieben Sie Fliegen, Mücken und

Da die Aluminium-Rolläden von heroal zudem besonders

Wespen einen Riegel vor: mit heroal Rolladensystemen

haltbar und langlebig sind, erfüllen Sie alle Kriterien für

und dem darin integrierten Insektenschutz.

nachhaltiges und energieeffizientes Bauen.

Sichtschutz: Keine neugierigen Blicke – schaffen Sie
Privatsphäre und Geborgenheit.

Blendschutz: Verhindern Sie störende Reflexionen an allen
Ihre Vorteile
» effektive Sicht-, Schall-, und Einbruchhemmung

Monitoren, auch am Fernseher.

Wetterschutz: heroal Rolladensysteme trotzen Sturm,
Hagel, Frost und Dauerregen.

Einbruchschutz: Die Materialauswahl reicht von Alu-

» bis zu 44 Prozent Energieeinsparung

minium bis hin zu doppelwandigem Edelstahl. Einbrecher

» große Design-Auswahl

werden direkt abgeschreckt oder effektiv am Eindringen

» optimale Lösung für jede

gehindert.

Einbausituation

Für höchste Ansprüche
heroal Rolladensysteme tragen zu Ihrem Wohlgefühl
und Ihrer Sicherheit im eigenen Haus bei
Die stabilen, langlebigen heroal Rolladensysteme

Auch sehr praktisch: heroal Rolladensysteme lassen

bieten Schutz vor Wind und Wetter, Lärm, Insekten,

sich problemlos in intelligente Home Automations-

neugierigen Blicken und Einbrechern – und sparen

Systeme integrieren und können komfortabel bedient

zusätzlich Energie. Die Aluminium-Profile und Zusatz-

werden – auf Knopfdruck oder vorprogrammiert.

komponenten gibt es in vielfältigen Ausführungen

Wenn Sie z.B. per App von unterwegs die Rolläden

für fast jede Einbausituation.

ansteuern, erwartet Sie zuhause ein angenehmes
Raumklima.

Ob gleich zusammen mit passenden heroal Fensterund Türsystemen eingebaut oder nachträglich bei

Entdecken Sie die langlebigen und energieeffizienten

der Sanierung – das moderne Design der Aluminium-

Aluminium-Rolladensysteme von heroal!

Rolläden wertet Ihr Gebäude optisch auf.

Für jeden Bedarf das passende Rolladensystem

einen besonders eng wickelnden Stab bis hin zum hoch-

Bei der Auswahl Ihres Rolladensystems bietet heroal viele

stabilen System, in dem die Stäbe statt aus Aluminium aus

Optionen. Entscheiden Sie je nach Ihren Anforderungen an

einer Edelstahl-Legierung gefertigt sind.

Optik und Funktion, ob Sie lieber eine kleine oder große
Deckbreite wünschen, ob Ihnen eine hohe Windlastbestän-

Zusätzlich zu dieser Formen- und Typenvielfalt gibt es

digkeit wichtig ist, geringer Platzbedarf eine Rolle spielt

verschiedene Möglichkeiten der Farbgestaltung, so dass

oder Sie einen erhöhten Sicherheitsbedarf haben.

individuelle Wünsche wahr werden und Ihre AluminiumRolläden zu einem Designelement werden.

Für alle diese Anforderungen gibt es passgenaue Lösungen – vom Rolladenstab mit nur 32 mm Deckbreite über

Für Neubau und Sanierung
Hochwertige Blendensysteme für jede Anwendung –
als Unterputz- oder Vorbau-Varianten
Optisch passend zur Architektur Ihres Hauses
Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Blendensystemen und können damit die Rolläden perfekt in die Architektur Ihres Hauses integrieren. Ob im Neubau oder
bei der nachträglichen Sanierung, ob rund oder eckig,
klassisch oder modern – die Qualität besticht in jedem Fall.
Die Stärken aller Systeme liegen in der hohen Stabilität
und den breit gefächerten Einsatzmöglichkeiten.
Während Vorbau-Blendensysteme den Farbton von Fassade
und Fenstern aufnehmen oder kontrastreiche Akzente
setzen können, lassen sich Unterputz-Blendensysteme
unsichtbar in die Fassadenoptik integrieren.
Unterschiedliche Führungsschienen, mit denen passge-

Rollgeformte oder stranggepresste Blendenkästen?

naue Lösungen für jede Einbausituation realisiert werden

Der Unterschied zwischen diesen beiden Varianten liegt in

können, ergänzen das Programm. Ebenso Aluminium-

der Verarbeitung: Für rollgeformte Kästen wird ein bereits

Winkelendleisten, die für einen hochbelastbaren und dicht

lackiertes Aluminiumband maschinell gerollt, um seine

schließenden, wärmeisolierenden Rolladenabschluss sorgen.

endgültige Form zu erhalten. Bei stranggepressten Kästen
wird das Aluminium erwärmt und flüssig durch Formen

Wie für die Rolladenblenden selbst steht auch für

gepresst. Es ist dadurch höher verdichtet und demnach

Führungsschienen und Endleisten die große Palette an

noch stabiler. Die Oberfläche wird nach diesem Prozess

hochwertigen Beschichtungen zur Auswahl.

mit der heroal hwr Pulverbeschichtung veredelt.

Ihre Vorteile
»» Blendensysteme für alle Anforderungen
»» Unterputz oder Vorbau
»» passgenau für jede Einbausituation
»» auch mit erhöhtem Einbruchschutz
»» Führungsschienen und Endleisten
im selben Farbton

Hochwertige Beschichtung auch für Endleisten
und Führungsschienen

Komplett in die Fassade integriert

Außenliegend oder in der Fensterlaibung

Unterputz-Blendensysteme von heroal sind sehr vielsei-

Vorbau-Blendensysteme von heroal können schnell und

tig in Einbau und Gestaltung. Unsichtbar in die Fassade

einfach in die Fensterlaibung oder vor die Fassade mon-

integriert, verbinden sie eine besonders harmonische

tiert werden und eignen sich deshalb besonders für Nach-

Fassadenoptik mit allen Funktionsvorteilen der heroal

rüstung oder Renovierung. Sie lassen sich farbgleich auf

Vorbau-Elemente. Dazu gehören die optimierte Wärme-

die Fassade oder Fenster abstimmen. In eckiger Form –

dämmung, ein höherer Schallschutz sowie eine Vielzahl

mit 20°, 45° und 90°-Schräge – sorgen sie für eine grad-

an rollgeformten und stranggepressten Varianten für

linige Gestaltung mit klaren Konturen, in halb- oder

unterschiedlichste Kastenlösungen.

viertelrunder Formgebung können sie harmonisch in das
Fassadenbild integriert werden.

Durch die große Auswahl an Putzträgerprofilen können die
Unterputz-Blendensysteme in alle gängigen Wärmedämm-

Neben rollgeformten Vorbau-Blendensystemen gibt es

verbundsysteme bei Neubau und Renovierung eingebaut

auch stranggepresste Serien, die für ein zusätzliches Plus

werden. Es gibt sie mit 20°, 45° und 90°-Schräge.

an Stabilität und Sicherheit sorgen.

heroal Unterputz-Blenden, hier mit 45°- und 90°-Schräge

heroal Vorbau-Blenden, hier in runder und halbrunder Optik

Geprüfte Qualität für ein sicheres Zuhause
Warum Sie mit heroal Rolladensystemen
in Ihrem Haus besonders gut geschützt sind
Die Zunahme extremer Wetterlagen erfordert

Ein entscheidender Faktor bei der Zertifizierung ist die

einen sicheren Schutz der Außenhaut

sog. Hagelresistenzprüfung. Dabei werden die zu testenden

heroal Rolläden sind korrosionssicher, windlastbeständig

Produkte mit Eiskugeln unterschiedlicher Größe mit

und vom „Institut für geprüfte Sicherheit“ zertifiziert, so

verschiedenen Auftreffgeschwindigkeiten „beschossen“.

dass Sie sich in Ihrem Zuhause bei allen Wetterlagen
rundum wohlfühlen.

Für Bauherren und Investoren geben diese Prüfungen die
Widerstandsfähigkeit in Hagelwiderstandsklassen (HW)
an – von der Klasse HW 1, die Eiskugeln mit 10 mm Durchmesser schadensfrei überstehen, bis hin zur Klasse HW 7,
die 70 mm-Eiskugeln aushalten.
Die geprüften heroal Systeme erreichen HW-Klassen zwischen 3 und 7. Dank der hochwertigen heroal Oberflächen-

Extreme Wetterereignisse treten immer öfter auf. Hagelschlag  und
umherfliegende Äste verursachen hohe Gebäudeschäden.

beschichtung bleibt die Farbe auch bei diesen extremen
Belastungen erhalten.

Steigende Anzahl an Wohnungseinbrüchen

So wird etwa das Hochschieben oder Aushebeln des

Die Kriminalstatistiken weisen einen besorgniserregenden

Panzers durch die Hochschiebesicherung „Click Stop“ und

Anstieg an Wohnungseinbrüchen auf – leider mit sehr

eine besonders stabile, stranggepresste Führungsschiene

geringen Aufklärungsquoten. Der einzig positive Aspekt

erschwert. Alle Komponenten der Sicherheitsrolläden sind

daran ist, dass es immer häufiger beim Versuch bleibt, weil

aus Aluminium oder Edelstahl mit extrastarken Wandstärken

Einbrecher an der Sicherheitstechnik scheitern. Prävention

gefertigt. Stranggepresste Winkelendleisten und Blenden-

ist also wirkungsvoll – mit heroal Rolläden können Sie viel

systeme erhöhen den Sicherheitsstandard zusätzlich.

für die vorbeugende Einbruchhemmung tun.
heroal bietet eine Auswahl zusätzlicher Sicherheitssysteme,
Zusätzliche heroal Komponenten sorgen

die sich der Architektur Ihres Hauses perfekt anpassen. Sie

für noch mehr Sicherheit

können auch nachträglich leicht eingebaut werden.

Erhöhter Einbruchschutz ohne Einschränkungen beim
Design – dafür stehen die Sicherheitsrolläden von heroal,
etwa das System heroal safe light. Auch Standard-Rolläden
können optional mit den geprüften Zusatzkomponenten
ausgestattet werden.

Ihre Vorteile
»» korrosionssicher und windlastbeständig
»» Hagelwiderstandsklassen
HW 3 bis HW 7
»» erhöhter Einbruchschutz durch
Zusatzkomponenten
»» Widerstandsklasse bis RC3

Langfristig schön
Welches heroal Rolladensystem Sie auch wählen –
Sie werden dauerhaft Ihre Freude daran haben
Farbbeständige Oberflächen
für jeden Geschmack
Mit einem Aluminium-Rolladensystem von heroal setzen
Sie immer auf langfristigen Werterhalt. Dafür sorgen die
hochwertigen Veredelungsverfahren für die Oberflächen
der Rolladenstäbe sowie aller Komponenten. Regelmäßige
Überprüfungen und Zertifizierungen unabhängiger
Prüfinstitute belegen diese hohe Qualität. Je nach Anforderungen an das Rolladensystem sind sie durch die hochwetterresistente heroal hwr Pulverbeschichtung oder den
heroal 2-Schicht-Dicklack geschützt.

heroal hochwetterresistente Pulverbeschichtung

heroal 2-Schicht-Dicklack

Dieses Veredelungsverfahren ermöglicht intensive Farben

Dieses Veredelungsverfahren wird bereits angewandt,

und starke Effekte. Es schützt langfristig vor Korrosion –

bevor die Rolladenstäbe oder andere Bauteile aus Alu-

auch bei außergewöhnlichen Umweltbedingungen – und

miniumprofilen rollgeformt werden. Die Beschichtung

bietet exzellente Farbtonstabilität, Glanzhaltung und

mit 2-Schicht-Dicklack ermöglicht sehr intensive und

Witterungsbeständigkeit. Alle Nuancen der umfassenden

beständige Farben und eine besonders hohe Abrieb- und

RAL-Farbpalette sind denkbar. Auch bei dem Glanzgrad

Wetterbeständigkeit. Diese Qualität überzeugte auch die

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

Experten vom Germanischen Lloyd: Sie zertifizierten

brillant schimmernd.

heroal 2-Schicht-Dicklack sogar für den Einsatz auf Schiffen
jeglicher Art in allen Gewässern.

Green Aw

ard

Die hohe Qualität der Beschichtung wurde bereits
durch verschiedene Institute bescheinigt.

Ihre Vorteile
»» farbintensiv und farbbeständig
»» langlebig und leicht zu reinigen
»» nachhaltig und umweltfreundlich
»» hohe UV-Beständigkeit

Die Aluminium-Rolladensysteme von heroal –
sicher, langlebig und
energieeffizient
Bei den Aluminium-Rolladensystemen von heroal haben
Sie die Wahl aus vielfältigen Rolladenstäben und
Blendensystemen – entscheiden Sie, was am besten zu
Ihren Ansprüchen und Ihrer Architektur passt. Welche
Designvariante auch immer sie wählen: Mit einem heroal
Rolladensystem sind Sie in Ihrem Haus besonders gut
geschützt.

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

