Das Sonnenschutzsystem
heroal VS Z
Der windstabile Sicht-, Blend- und Hitzeschutz

Individuell, windstabil, energieeffizient –

Langfristig sicher – auch bei großen Glasflächen

nicht nur im Sommer

Mit dem heroal VS Z werden auch große Glasflächen bis zu

Der heroal VS Z eignet sich für vielfältigen Einsatz im

15 Quadratmetern Fläche problemlos beschattet. Durch

privaten und gewerblichen Wohnungsbau sowie in öffent-

den geringen Wickeldurchmesser des Systems können die

lichen Gebäuden. Er lässt je nach gewähltem Gewebe

Kästen platzsparend klein gehalten werden.

Tageslicht herein, während er gleichzeitig das Sonnenlicht
reflektiert. So werden die Sonneneinstrahlung um bis

So wird bei einer Fensterhöhe von 3 Metern nur ein Kasten

zu 75 Prozent und die UV-Strahlung um bis zu 98 Prozent

mit 95 Millimetern Höhe benötigt – dadurch findet er auch

reduziert. Dank der Reißverschlusstechnologie ist das

in Dachgauben Platz.

System bei Windgeschwindigkeiten von bis zu 145 km/h –
das entspricht einem Orkan mit Windstärke 12 – einsetzbar.
Ihre Vorteile
»» Beschattung auch großer
Glasflächen möglich
»» Besonders wetterfest und
wartungsarm
»» Antrieb erfolgt elektronisch
motorisiert
»» Einbau einer Hinderniserkennung möglich

Der heroal VS Z sorgt bei Hitze für
ein angenehmes Raumklima
Textiler Sonnenschutz mit hoher Windstabilität
Ob im privaten Wohnbereich, beim Lernen oder bei

Das innovative Zip-Screen-System wird vor das

der Arbeit: direkte Sonneneinstrahlung und von außen

Fenster montiert, für die komfortable Bedienung wird

in den Raum eindringende Hitze beeinträchtigen das

es immer motorisiert verbaut.

Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit. Die Flexi
bilität des heroal VS Z besteht in der Auswahl des

Dank wertiger Materialien und intelligenter Technik –

Tuches. Je nach Wunsch und Tuch ist eine Nutzung

der Reißverschlusstechnologie – bietet er nicht nur

des Tageslichts (bis zu 80 Prozent) oder eine fast

eine Windstabilität, die ihresgleichen sucht, sondern

vollständige Abschattung möglich. So wird das

auch eine äußerst lange Lebensdauer. Vielseitige Ver-

Raumklima energiesparend optimiert, ohne dass

wendbarkeit wird auch durch eine Breite von bis zu

zu viel Tageslicht verloren geht.

6 Metern sowie die Auswahl von vielen Farben erreicht.

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.

Green Aw

ard

heroal VS Z

Führung mit Reißverschluss
technologie

Lassen Sie Sonne und
Hitze außen vor – mit
dem Sonnenschutzsystem
heroal VS Z
Das innovative Zip-Screen-System, das vor das Fenster
montiert wird, reduziert die Sonnen- und UV-Strahlung
wirkungsvoll und sorgt energiesparend für ein angenehmes
Raumklima. Das sehr 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

