Das Sonnenschutzsystem
heroal LC
Mit individueller Lichtlenkung zu einem angenehmen Raumklima

55° – Lichtlenkung mit neuer Technik

Sichere Funktion auch bei starkem Wind

Natürliche Raumausleuchtung ganz ohne Blendeffekte

Das Tageslichtsystem heroal LC ist sehr robust und wind

und mit reduzierter Wärmeeinstrahlung – das ist der

beständig: die Lichtlenkungsfunktion des heroal LC hält

Wunsch vieler Nutzer. Mittels der innovativen Klapptechnik

Windgeschwindigkeiten von bis zu 95 km/h stand, erst

wird das Tageslicht im 55° Winkel blendfrei in den Raum

dann stellen sich die Lamellen auf. Eigene Tests und die

gelenkt. So sorgt das System für den erwünschten Hitze

Prüfung im Windkanal der TU Dresden bestätigen die

schutz und reduziert gleichzeitig den Energieaufwand

hohe Windlastbeständigkeit.

für die Klimatisierung und die Kosten für die elektrische
Beleuchtung.

heroal LC Klappfunktion im
oberen Bereich

heroal LC Querschnitt

Intelligente Lichtlenkung und Tageslichtnutzung mit neuer Technik
Das komfortable Tageslichtsystem schützt vor
Sonne, Hitze und unerwünschten Einblicken
Draußen genießen wir die Sonne gern – aber in

Dank innovativer Magnettechnik können die stabilen,

unseren Wohn- und Arbeitsräumen mögen wir ihre

doppelwandigen Aluminium-Stäbe sowohl einzeln

Strahlen nur blendfrei. Für ein ausgewogenes Ver

als auch zusammen gesteuert werden. So lassen sich

hältnis von Tageslicht und Beschattung und für ein

für jede Situation der ideale Sonnenschutz und ein

angenehmes Raumklima sorgt das Sonnenschutz

gezielter Lichteinfall im Innenraum komfortabel über

system heroal LC.

einen Elektromotor einstellen.

Mit dem Tageslichtsystem heroal LC bieten wir diese

Mit der großen Farbauswahl und der hochwertigen

intelligente Lösung für visuellen und thermischen

heroal Beschichtungstechnologie lässt sich das

Komfort. Das System ermöglicht ein vollständiges

Tageslichtsystem in praktisch jede Gebäudearchi

oder teilweises Schließen der Lamellen und bietet so

tektur integrieren.

die Möglichkeit, Licht zu lenken.

Ganz individuell gestaltet – und für alle Wetter gerüstet

heroal hochwetterresistente Pulverbeschichtung

Welche Stilrichtung und welche Farbe Sie für Ihr Sonnen

»» Farbintensiv und farbbeständig

schutz-System auch wünschen – mit dem Aluminium-

»» Umfassende RAL-Farbpalette

System von heroal setzen Sie immer auf höchste Qualität.

»» Unterschiedliche Glanzgrade

Nahezu alle Farbnuancen sind denkbar. Auch bei den

»» Robust und leicht zu reinigen

Glanzgraden haben Sie die Wahl: leicht glänzend, matt,

»» Nachhaltig und umweltfreundlich

körnig oder 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.
Ihre Vorteile
»» Individuelle Lichtlenkung
»» Blendfreie Raumausleuchtung

ard
Green Aw

»» Ruhiger Stand bei Wind
»» Hohe Windbeständigkeit
»» Hochwitterungsbeständige
Oberfläche

Sonne und Tageslicht
richtig dosiert – mit
dem Sonnenschutzsystem
heroal LC
heroal LC vereint die Vorteile von Rolladen und Raffstore
in einem System. Doppelwandige Aluminium-Lamellen
im richtigen Klappwinkel lenken das Licht und reduzieren
die Wärmeeinstrahlung. Das windlastbeständige System
ist in vielen Ausführungen und Farben erhältlich – alle in
höchster heroal 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.metallbaumustermann.de

