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Seitdem das Familienunternehmen im Jahr 1897 gegründet wurde, hat sich nicht nur das Produktportfolio weiterentwi-
ckelt: 1966 erfand heroal das rollgeformte Aluminium-Rolladenprofil, 1971 begann man in Verl mit der Produktion von 
Fenster- und Türprofilen. Heute gilt heroal als eines der führenden Aluminium-Systemhäuser, auch weil es über ein 
ganzheitliches Innovationsmanagement verfügt. Zudem ist die Verbindung von Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Nach-
haltigkeit als Leitgedanke fest im Haus implementiert: 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.

Die Produkte des Unternehmens, das noch immer in Familienbesitz ist, werden mittlerweile weltweit vertrieben.

Fertigung in Deutschland
Gefertigt werden die Aluminium-Systeme in Deutschland: Mehr als 800 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen mitt-
lerweile in drei Werken rund um den Unternehmenssitz. Der Großteil des Maschinenparks wurde eigens für die Ansprü-
che des Unternehmens entwickelt. So stellt heroal sicher, seine jahrzehntelange Erfahrung in der Aluminiumverarbei-
tung ebenso wie den Anspruch auf innovative Lösungen effizient umzusetzen – und gleichzeitig seinen Kunden maximale 
Flexibilität und Individualisierungsoptionen zu ermöglichen.

Denken in Systemen
Alle heroal Produkte eint, dass sie als Systeme konzipiert – also einerseits modular und somit flexibel aufgebaut – und 
andererseits untereinander kombinierbar sind. Die Verwendung des Werkstoffes Aluminium verleiht den Produkten posi-
tive Eigenschaften wie Langlebigkeit und einen geringen Wartungsaufwand.

Für heroal ist Teil des Systemgedankens auch, dass die Betreuung eines Produktes nicht unbedingt mit dessen Herstel-
lung endet. Entsprechend setzt man bei heroal auf zusätzliche Services rund um die Produkte, in enger Anbindung an 
Kunden. Dazu gehört das werkseigene Profilbiege- und Abkantwerk sowie die Beschichtungsanlagen, die auch indivi-
duelle Lösungen in Sachen Farbe und Form ermöglichen. Eigene Beraterteams kümmern sich zudem um individuelle 
Anfragen und Wünsche von Verarbeitern. 

heroal - das Aluminium-Systemhaus

Vielfältig nutzbar, individuell anpassbar und langlebig: 
Aluminium gilt dank seiner Eigenschaften als Baustoff der 
Zukunft. Für das Unternehmen heroal bildet Aluminium 
die Grundlage für ein internationales Erfolgsmodell: Das 
Systemhaus entwickelt und produziert aus dem Werkstoff 
Systeme für Rolläden, Sonnenschutz, Rolltore, Fenster, 
Türen und Fassaden, ergänzt um Klapp- und Schiebeläden, 
Insektenschutz sowie Terrassendächer und Carports mit 
hohem Qualitätsanspruch.

Fenster & Türen Bertrand

Die Firma Bertrand ist ein renommierter Hersteller von Fenstern, Türen, Fassaden und Wintergärten. Sie wurde im Jahre 
1969 gegründet und seit dieser Zeit sind die Träume vieler Kunden aus Polen, Deutschland, Österreich, Irland, Großbritan-
nien, Schweden, Norwegen, Dänemark, Litauen und anderen Ländern in Erfüllung gegangen. Unsere Produkte zeichnen 
sich durch beste Qualität aus. Wir setzen moderne Technologien ein und verfügen über eine breite Baustoff-Palette: 
verschiedene Holzarten, Kunststoff und Alu-Profilsysteme sowie kombinierte Stoffe wie Holz-Alu und Kunststoff-Alu. Wir 
garantieren komplexe Betreuung sowohl im Bereich der Produkte als auch der Dienstleistungen. Vertrauen Sie uns Ihre 
Träume an und wir lassen sie Wirklichkeit werden! Ihre Träume sind ungewöhnlich? Das ist toll, denn wir mögen Heraus-
forderungen.

Testen Sie uns!

Die Firma Bertrand ist aus langjähriger Erfahrung und der Tradition eines soliden Handwerks erwachsen. Seit Jahren 
führen wir mit großem Engagement neue Technologien ein und erweitern unseren Maschinenpark. Dank unserer 
modernen, EDV-gesteuerten Maschinen können wir immer mehr, besser und wirtschaftlicher produzieren. Wir sind stolz 
auf unsere Mitarbeiter, die ein eng miteinander zusammenarbeitendes Team von Fachleuten bilden. Ihre Kenntnisse, 
Erfahrungen und nicht zuletzt ihre künstlerische Begabung ermöglichen es uns, untypische und besondere Wünsche 
unserer Kunden zu erfüllen und uns den Herausforderungen gern zu stellen.



  

heroal W 77 - 
Das Aluminium-Fenstersystem

Die Systemlösung von heute und morgen – geringe 
Bautiefe, schmale Ansichtsbreite, hohe 
Energieeffizienz

Es ist die intelligente Kombination aus Material und Pro-
filgeometrie, die dem Fenstersystem heroal W 77 seinen 
innovativen Charakter verleiht. Mit drei Systemvarianten 
sowie vielfältigen Ansichtsbreiten und Öffnungsarten lässt 
sich heroal W 77 jeder modernen Architektur anpassen.

Der modulare Fenstersystemaufbau ermöglicht je nach 
Anforderung an die Wärmedämmung und an statische 
Erfordernisse eine individuelle Planung und Realisierung 
Ihrer Bauvorhaben.

Ein Fenstersystem mit vielen Möglichkeiten
Durch die Möglichkeit Standard-Fensterbeschläge einzu-
setzen, ist langfristig ein „Update“ von Beschlagkompo-
nenten gesichert. Damit steht Architekten und Planern ein 
System mit größtmöglichem Freiraum bei der Gestaltung 
zur Verfügung.

Das Fenstersystem heroal W 77 bietet ein Höchstmaß an 
Qualität bei maximaler Produktverlässlichkeit für die Ge-
staltung einer Architektur, die die Ansprüche und Wünsche 
von Investoren erfüllt.

Ihre Vorteile
 » hervorragende Wärmedämmung

 » passivhaustauglich

 » modulare Bauweise

 » schlagregendicht und windlastbeständig

 » maximale Transparenz

 » Einbruchhemmung RC3 (kombiniert mit dem 
heroal Edelstahlrolladen RS 37 RC 3 bis RC4)

 » hochwetterresistente Beschichtung

Energetisch immer auf der sicheren Seite
Mit der einzigartigen Steggeometrie, dem zertifizierten
werkseigenen Verbund und dem eigenen Ausschäumver-
fahren ist das Fenstersystem heroal W 77 HI bei einer Bau-
tiefe von lediglich 77 mm und einer Ansichtsbreite von 120 
mm passivhaustauglich. Mit einer Ansichtsbreite von 180 
mm gilt das System als passivhauszertifiziert. Es erreicht 
einzigartige energetische Werte - bis hin zu den hohen 
Anforderungen des Passivhaus Instituts Dr. Feist.

Ein Beitrag zu Ihrer persönlichen Sicherheit
Der Grad des Einbruchschutzes wird über RC-Klassen 
(resistance classes) angegeben; im privaten Hausbau sind 
die Klassen RC1 bis RC3 üblich. Das Fenstersystem 
heroal W 77 bietet Einbruchhemmung bis zur Wider-
standsklasse RC3, in Kombination mit dem Edelstahlrolla-
den heroal RS 37 RC 3 sogar bis RC4.
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heroal W 72 -  
Das Aluminium-Fenstersystem

Die innovative Systemlösung für jeden Einsatzbereich 
bietet architektonischen Freiraum und überzeugt in 
Design und Funktion.

Die starken Belastungen im Objektbau, wie beispielsweise 
in Schulen oder Bürogebäuden, stellen durch häufiges 
Öffnen und Schließen erhöhte Anforderungen an die 
einzelnen Elemente der Gebäudehülle. Das Fenstersystem 
heroal W 72 hält auch langfristig diesen Ansprüchen stand.  

Neben einer effizienten Wärmedämmung und besten
Statikeigenschaften bietet das geprüfte und zertifizierte
heroal Fenstersystem viel Gestaltungsfreiheit bei gleich-
zeitiger Kosteneffizienz während der gesamten Nutzungs-
dauer.

Vielseitig kombinierbar
Der Systemgedanke ist ein wesentlicher Bestandteil der 
heroal Philosophie. So lässt sich das Fenstersystem  
heroal W 72 problemlos in das Fassadensystem  
heroal C 50 integrieren, ist kompatibel mit dem Türsystem 
heroal D 72 und kann hervorragend durch das Draina-
gesystem heroal DS ergänzt werden. Durch den langlebi-
gen Werkstoff Aluminium in Verbindung mit dem heroal 
Beschlag, der hochwertigen hwr Beschichtung und der 
sicheren Verarbeitung zu einer stabilen Profilkonstruktion 
steht der störungsfreien Nutzung nichts im Weg.

Ihre Vorteile
 » hohe technische und gestalterische Vielfalt

 » hochwetterresistente Beschichtung

 » kompatibel mit dem Türsystem heroal D 72

 » stabil und langlebig

 » robust und wartungsarm

 » Einsatz ökologischer Werkstoffe

 » maximale Kosten- und Energieeffizienz

 » hohe Sicherheit durch Widerstandsklasse RC3

Ein ausgezeichnetes Profil, das Ihrem Haus Profil gibt
Durch das von heroal entwickelte Verbundverfahren bieten 
heroal Fenster eine hohe Stabilität und beste Statikeigen-
schaften. Überzeugende Ergebnisse bei den Dichtheits-, 
Windlast- und Schallschutzprüfungen empfehlen heroal 
Fenstersysteme für höchste Ansprüche.  
 
Mit neuen Fenstern wertvolle Energie sparen
Kostbare Energie geht häufig schon durch unzureichend 
gedämmte Fenster verloren. Beim Aluminium-Fenster- 
system heroal W 72 wird dieser Energieverlust durch opti-
mal thermisch getrennte Profile, die Beschlagtechnik und 
die Profilkonstruktion minimiert. Häufig rechnet sich der 
Austausch von veralteten Fenstern schon nach wenigen 
Jahren durch Einsparungen bei den Energiekosten. 

Ein Beitrag zu Ihrer persönlichen Sicherheit
Beim Einbruchschutz erfüllt das Fenstersystem  
heroal W 72 die Anforderungen der Widerstandsklasse 
RC3 – im privaten Hausbau sind die Klassen RC1 bis RC3 
üblich. In Kombination mit dem Edelstahlrolladen  
heroal RS 37 RC 3 erreicht das System sogar die Wider-
standsklasse RC4.
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heroal D 92 UD –
Das Aluminium-Haustürsystem

Die Visitenkarte Ihres Hauses – ganz nach Ihren 
Wünschen. Denn bei der Gestaltung haben Sie die 
Wahl: verbinden Sie Form, Design und Funktion.

Ihre Vorteile
 » modulare Bauweise

 » vielseitig einsetzbar für alle Baustile

 » Komfort- und Bedienelemente nachträglich 
veränderbar

 » geringer Pflegeaufwand

 » robust, wartungsarm und langlebig

 » Einsatz ökologischer Werkstoffe

 » hochwetterresistente Beschichtung

 » hervorragende Wärmedämmung

 » hohe Sicherheit durch Widerstandsklasse 
RC3

Die Haustür gilt als repräsentatives Entrée des Hauses,
hat neben der Optik aber auch funktionale Aufgaben zu
erfüllen, etwa in punkto Sicherheit und Wärmeschutz. Bei
der Auswahl Ihrer Haustür sollten Sie deshalb nichts dem
Zufall überlassen; setzen Sie auf Qualität und Nachhaltig-
keit.

Mit dem stabilen Aluminiumsystem von heroal können Sie 
sich auf eine sehr lange, störungsfreie Nutzung einstellen; 
mit hoher Energieeffizienz und der Möglichkeit, einzelne 
Bedien- und Komfort-Elemente veränderten Lebensbedin-
gungen anzupassen.

Energiesparen beginnt schon an der Haustür
Kostbare Energie geht oft schon durch unzureichend 
gedämmte Haustüren verloren. Bei dem Haustürsystem 
heroal D 92 UD wird dieser Energieverlust durch optimal 
thermisch getrennte Profile, die Beschlagtechnik und 
die grundsätzliche Profilkonstruktion minimiert. Häufig 
rechnet sich der Austausch einer veralteten Haustür schon 
nach wenigen Jahren durch Ersparnisse bei den Heizkos-
ten. Denn heroal D 92 UD erfüllt alle gegenwärtigen – und 
zukünftig zu erwartenden – Anforderungen der Energieein-
sparverordnung (EnEV). 

Schützen Sie sich und Ihre Familie
Der Grad des Einbruchschutzes wird über RC-Klassen 
(resistance classes) angegeben, im privaten Hausbau sind 
die Klassen RC1 bis RC3 üblich. Für die effektive Einbruch-
hemmung empfiehlt die Polizei den Einbau von Sicher-
heitstüren der Widerstandsklasse RC2, bei höherem Wert 
des Hausrates und höherem Sicherheitsbedürfnis der 
Widerstandsklasse RC3. Bei allen Bandvarianten 
entspricht das Haustürsystem heroal D 92 UD der Wider-
standsklasse RC3 – sicher ist sicher.

Eine Haustür in modularer Bauweise 
Durch den modularen Aufbau sind optische und funktio-
nale Anpassungen auch nach Jahren noch möglich – das 
Haustürsystem heroal D 92 UD  bietet eine vielzahl an 
Farb- und Designvarianten.

Verdecktliegendes Türband ohne Wärmeverlust
Das Türband ist in den Rahmen integriert und wird durch 
den Flügel verdeckt. Das sieht nicht nur sehr elegant aus, 
sondern bietet den Vorteil, dass die dichtenden und ther-
mischen Ebenen durch die Beschläge nicht unterbrochen 
werden und keine Wärmebrücken entstehen.
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heroal D 72 -  
Das Aluminium-Türsystem

Die wirtschaftliche Eingangstür für alle stark frequen-
tierten Eingangsbereiche erfüllt die besonderen Anfor-
derungen im Objektbereich.

Im Vergleich zum Eigenheim sind die Eingangstüren in
Mehrfamilienhäusern, Büros, Kindergärten und Schulen
viel stärkeren Belastungen ausgesetzt. Das Türsystem 
heroal D 72 hält diesen erhöhten Anforderungen auch auf 
lange Sicht stand.

Dafür stehen der langlebige Werkstoff Aluminium, die sta-
bile Profilkonstruktion und die sichere Verarbeitung aller 
Komponenten – bis hin zu den hochwertigen Türbeschlä-
gen und Beschichtungen.

Für jedes Objekt genau die passende Eingangstür
Nutzen Sie die vielfältigen Optionen, um die richtige Tür 
für Ihr Objekt zu finden. Entscheiden Sie je nach Ihrem An- 
wendungszweck über die Ausführung der Rahmen und 
Flügel. Sie können zwischen unterschiedlichen Ansichts- 
breiten der Profile wählen und entscheiden, ob Sie sicht- 
bare oder verdecktliegende Türbänder wünschen. Typisch 
für eine heroal Türsystemlösung: alle gängigen Öffnungs-
arten können realisiert werden und dank des modularen 
Aufbaus ist das Haustürsystem heroal D 72 mit dem  
Fenstersystem heroal W 72 kompatibel.

Ihre Vorteile
 » hohe technische und gestalterische Vielfalt

 » praktisch alle Öffnungsarten realisierbar

 » geringe Wartungkosten

 » kompatibel mit dem Fenstersystem  
heroal W 72

 » Einsatz ökologischer Werkstoffe

 » langlebig und belastbar

 » hohe Sicherheit durch Widerstandsklasse RC3

 » hochwetterresistente Beschichtung

 » hervorragende Wärmedämmung

Ein Türsystem mit vielfältigen Design- und
Funktionsvarianten
Das heroal Türsystem zeichnet sich durch eine Vielfalt an
Gestaltungsmöglichkeiten aus. Die heroal Türbeschläge 
sind mit neuesten Techniken wie Keyless Entry
und Bluetooth kompatibel, die den Bedienkomfort zusätz-
lich erhöhen.  
 
Langfristig wirtschaftlich durch hohe Energieeffizienz
Kostbare Energie geht häufig schon durch unzureichend 
gedämmte Eingangstüren verloren. Beim Aluminium-Tür-
system heroal D 72 wird dieser Energieverlust durch opti- 
mal thermisch getrennte Profile, die Beschlagtechnik und 
die Profilkonstruktion minimiert. Häufig rechnet sich der 
Austausch von veralteten Türen schon nach wenigen Jah-
ren durch Einsparungen bei den Energiekosten.  
 
Sicherheit – im Objektbereich besonders wichtig
Beim Einbruchschutz erfüllt das Türsystem heroal D 72 die 
Anforderungen der Widerstandsklasse RC3 – das ist die 
Kategorie, die von der Polizei für höherwertigen Hausrat 
und ein höheres Sicherheitsbedürfnis empfohlen wird. 
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heroal S 77 SL -  
Das Aluminium-Hebe-Schiebesystem

Das vielseitige Profilsystem für ein großzügiges Raum- 
erlebnis bietet die perfekte Kombination aus Transpa-
renz und Wärmedämmung.

Das Hebe-Schiebesystem heroal S 77 SL eröffnet neue 
großflächige Dimensionen und garantiert mit seiner ein- 
zigartigen, innovativen Rahmenkonstruktion maximale 
Transparenz. Diese rahmenlose und großflächige Vergla- 
sung ist ein nahezu unsichtbares Bindeglied zwischen in-
nen und außen und verlängert damit den Wohnraum über 
seine realen Grenzen hinaus. 

heroal S 77 SL lässt sich mit bis zu sechs beweglichen Flü-
geln realisieren. Diese sind selbst bei großen Gewichten 
von Hand leicht zu bedienen – optional können sie auch mit 
Motorantrieb ausgestattet werden.

Das vielseitige Aluminium-Hebe-Schiebesystem
Das Hebe-Schiebesystem heroal S 77 SL bildet eine har-
monische Balance zwischen zeitgemäßem Design, höchs-
tem Komfort, konsequenter Funktionalität und schafft ein
neues Raumgefühl.

Mit dem modularen System lassen sich alle modernen 
bautechnischen Anforderungen an Energieeffizienz, 
Schallschutz und Sicherheit leicht erfüllen. So ist das 
Hebe-Schiebesystem heroal S 77 SL im Neubau und in der 
Renovierung uneingeschränkt einsetzbar. 

Ihre Vorteile
 » hervorragende Wärmedämmung

 » großflächige Verglasung

 » große Transparenz durch schmale Ansichts-
breiten

 » optimale Leistungseigenschaften in Hinsicht 
auf die Luftdurchlässigkeit und Schlagregen-
dichtheit

 » hoch belastbar, stabil und langlebig

 » leicht zu bedienen

 » modulare Bauweise – kompatibel mit anderen 
heroal Systemen

 » hochwetterresistente Beschichtung

Spezielle Flügelprofilgeometrien gewährleisten die Er-
füllung aller Anforderungen und Vorgaben für die Wär-
medämmung bei allen Flügelgrößen und -gewichten. Die 
heroal Dichtungstechnik mit drei Ebenen und der Einsatz 
von Dichtungsecken sorgt für optimale Luftdurchlässigkeit 
und Schlagregendichtheit. 
 
Ganzglasecklösung als architektonischer Blickfang
Die innovative und filigrane Gestaltungsvariante des
Hebe-Schiebesystems heroal S 77 SL erfüllt uneinge-
schränkt den zunehmenden Wunsch nach mehr Transpa-
renz in der Architektur. Diese attraktive Ausführungsvari-
ante, bei der auch im Stoßbereich kein störender
Elementrahmen den Blick einschränkt, vermittelt Hellig-
keit und Lebensfreude.
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heroal DS -  
Das integrierte lineare Flächen- 
entwässerungssystem

Von der Sonderkonstruktion zur Standardlösung –  
barrierefreie Systemlösungen bis hin zur Null-Barriere 
sind ab sofort individuell realisierbar.

Die optimale und innovative Lösung, um barrierefreie 
Schwellen zu realisieren und vor Feuchteschäden im 
Innenbereich zu schützen, bietet das neue Drainagesystem 
heroal DS. Unabhängig von der Öffnungsart ist das innova-
tive Drainagesystem die Lösung für alle großflächigen Öff-
nungen – sowohl im Neubau als auch in der Renovierung.

Das Drainagesystem heroal DS bietet Ihnen Planungs- 
sicherheit, Kombinationsvielfalt und gewerksübergreifende 
Systemlösungen.

Rückstaufreie Entwässerung
Das Drainagesystem heroal DS wird aus hochwertigen 
Materialien hergestellt, die sich durch erhöhte Beständig-
keit gegen Korrosion und Säuren auszeichnen. Das System 
führt das anfallende Oberflächenwasser mit bis zu 200 l/m 
rückstaufrei unter einer hochwertigen Edelstahlabdeckung 
ab.
 
Barrierefreie Systemlösungen bis hin zur Null-Barriere 
ermöglichen das freie Passieren des Türelements ohne 
Einschränkung durch die oftmals notwendigen Schwellen-
varianten, die technisch nicht vermeidbar sind, um eine 
Basisdichtheit zu garantieren.

Ihre Vorteile
 » Kombinationsvielfalt zwischen den heroal 

Systemen gewährleistet Planungssicherheit

 » problemlose Integration im Neubau und in der 
Renovierung

 » Tragfähigkeit punktueller Lasten bis zu 1,5 t

 » hochwertige Edelstahlabdeckung in verschie-
denen Designvarianten

 » Ablaufleistung von ca. 200 l/m 

 » rückstaufreie Entwässerung

heroal DS - BATIMAT Innovationspreis 2015
Das Drainagesystem heroal DS wurde in der Kategorie 
„Joinery & Fenestration“ mit dem Innovationspreis  
„Special Mention of the Grand Jury - Accessibility“ ausge-
zeichnet.
 
Kombinationsvielfalt der heroal Systeme
Dank der gewerksübergreifenden Systemlösungen ist das 
heroal Drainagesystem kompatibel mit dem Türsystem 
heroal D 72, dem Fenstersystem heroal W 72 und dem 
Hebe-Schiebesystem heroal S 77 SL. 
 
Gesetzliche Vorgaben und Anforderungen
Sowohl in der DIN 18040-1 für öffentliche Bereiche als 
auch in der DIN 18040-2 für barrierefreie Wohnungen wer-
den ausdrücklich stufenlose Schwellenlösungen gefordert. 
Nur in Ausnahmefällen ist, sofern nicht anders realisier-
bar, eine maximale Bauhöhe von 20 mm zulässig. Der 
Gesetzgeber unterstützt diese normativen Vorgaben durch 
eine Ergänzung des KfW Kreditprogramms 159 „altersge-
recht Umbauen“.
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heroal LC -  
Das innovative Tageslichtsystem

Der heroal LC ermöglicht dank raffinierter Klapptech-
nik eine individuelle Lichtlenkung und schützt vor Son-
ne, Hitze und unerwünschten Einblicken.

Draußen genießen wir die Sonne gern, aber in unseren 
Wohn- und Arbeitsräumen mögen wir ihre Strahlen nur 
blendfrei. Mit dem Tageslichtsystem heroal LC ermögli-
chen wir ein ausgewogenes Verhältnis von Tageslicht und 
Beschattung und sorgen für ein angenehmes Raumklima.  
 
Neben dem thermischen und visuellen Komfort bietet das 
Sonnenschutzsystem ein vollständiges oder teilweises 
Schließen der Lamellen und so die Möglichkeit, Licht zu 
lenken.

55° – Lichtlenkung mit neuer Technik
Dank innovativer Magnettechnik können die stabilen, 
doppelwandigen Aluminium-Stäbe sowohl einzeln als auch 
zusammen gesteuert werden. Natürliche Raumausleuch-
tung ganz ohne Blendeffekte und mit reduzierter Wärme-
einstrahlung – das ist der Wunsch vieler Nutzer. Mittels 
der innovativen Klapptechnik wird das Tageslicht im 55° 
Winkel blendfrei in den Raum gelenkt. So sorgt das System 
für den erwünschten Hitzeschutz und reduziert gleichzeitig 
den Energieaufwand für die Klimatisierung und die Kosten 
für die elektrische Beleuchtung. 
 

Ihre Vorteile
 » individuelle Lichtlenkung

 » blendfreie Raumausleuchtung

 » ruhiger Stand bei Wind

 » hohe Windlastbeständigkeit

 » hochwetterresistente Beschichtung

Ihr Wunsch - Ihr Design 
Mit dem Tageslichtsystem heroal LC lässt sich für jede 
Situation der ideale Sonnenschutz und ein gezielter Licht-
einfall im Innenraum komfortabel über einen Elektromo-
tor einstellen. Die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten 
erlauben eine Integration in nahezu jedes Ambiente. So 
können Sie verschiedene Fensterhöhen realisieren und 
nahezu alle Nutzungsanforderungen abdecken.  
 
Die heroal Beschichtung gewährleistet mit dem 
2-Schicht-Dicklack höchste Qualität – Farbgleichheit und 
Abriebfestigkeit der Stäbe inbegriffen. 
 
Sichere Funktion auch bei starkem Wind
Das Tageslichtsystem heroal LC ist sehr robust und wind-
lastbeständig: die Lichtlenkungsfunktion des heroal LC 
hält Windgeschwindigkeiten von bis zu 95 km/h stand, erst
dann stellen sich die Lamellen auf – bestätigt durch eigene 
Tests und eine Prüfung im Windkanal der TU Dresden. 
 



   
 
 

heroal Sicherheitsrolläden -
Ein neuer Standard für die Einbruch-
hemmung

Die heroal Sicherheitsrolläden schützen dank ihrer 
hohen Grundsicherheit Sie und Ihr Zuhause. Mit der 
Kombination aus ausgewählten heroal Produkten er-
reichen Sie sogar die Widerstandsklasse RC4.

heroal Sicherheitsrolläden schließen nicht nur das Tages-
licht, sondern auch unerwünschte Besucher aus, indem 
sie das Hochschieben bzw. Ausheben des Rolladenpanzers 
erschweren und dadurch einen sinnvollen Einbruchschutz 
bieten.

Genießen Sie mit den heroal Sicherheitsrolläden erhöhte 
Einbruchhemmung ohne Einschränkungen im Design oder 
in der Funktion.

Mit heroal Sicherheitsrolläden auf der sicheren Seite
Ein sicheres Gefühl und eine geschützte Privatsphäre
gehören zu den Grundbedürfnissen. heroal bietet als
Aluminium-Systemhaus Sicherheitstechnik für viele
Schwachstellen der Gebäudehülle. Machen Sie sich heute
Gedanken um Maßnahmen für die Einbruchhemmung und
sorgen Sie so vor. Mit der bewährten „Click Stop“- 
Sicherung können Standardrolläden zu Sicherheitsrolläden 
mit erhöhter Einbruchhemmung umfunktioniert werden. 
 
heroal Rolläden zur effektiven Einbruchhemmung
heroal Sicherheitsrolläden mit Hochschiebesicherung
und verstärkten Führungsschienen machen es

Eindringlingen deutlich schwerer, überhaupt bis an die 
Gebäudeöffnung vorzudringen. 
 
Zum einen wird das Hochschieben des Rolladens und 
zum anderen das Herausdrücken des gesamten Panzers 
erschwert. Alle Komponenten sind aus Aluminium oder 
Edelstahl gefertigt und zeichnen sich durch besonders 
stabile Wandstärken aus.
 
Kombinierte Einbruchhemmung bis RC4
heroal Sicherheitsrolläden sind aus einer doppelwandigen 
Edelstahl-Legierung gefertigt und erfüllen die besonders 
hohen Anforderungen an die Sicherheit. Sie sind extrem 
widerstandsfähig und erreichen eine Widerstandsklasse 
bis RC3. 
 
Mit der Kombination aus dem Edelstahlrolladen  
heroal RS 37 RC 3 und den Fenstersystemen heroal W 72 
oder heroal W 77 erreichen Sie sogar eine Einbruchhem-
mung der Widerstandsklasse RC4.

Ihre Vorteile
 » Hochschiebesicherung und verstärkte Füh-

rungsschienen

 » hohe standardmäßige Grundsicherheit

 » kombinierte Einbruchhemmung bis RC4

 » extrem stabil und belastbar

 » hochwertige Beschichtung

100 mm 43 mm

77 m
m

89 m
m

35 m
m

150 mm



   
 
 

heroal Oberflächenbeschichtung -
Farbbeständige Oberflächen für jeden 
Geschmack

heroal gehört zu den TOP Inhousebeschichtern und 
setzt für ein Höchstmaß an Wetterbeständigkeit, 
Farbstabilität und Langlebigkeit auf die Beschichtung 
in eigenen Anlagen.

Mit einem Aluminium-System von heroal setzen Sie auf 
langfristigen Werterhalt. Dafür sorgen die hochwertigen 
Veredelungsverfahren für die Oberflächen. Regelmäßige 
Überprüfungen und Zertifizierungen unabhängiger Prüfin-
stitute belegen diese hohe Qualität.

Je nach Herstellungsprozess des Produkts ist die Oberflä-
che durch die qualitativ hochwertige heroal hwr Pulverbe-
schichtung oder den heroal 2-Schicht-Dicklack geschützt.

heroal hwr für intensive und beständige Farben
Die hochwetterresistente heroal hwr Pulverbeschichtung
ermöglicht intensive Farben und starke Effekte. Dieses
Beschichtungsverfahren schützt langfristig vor Korrosion 
– auch bei außergewöhnlichen Umweltbedingungen – und 
bietet exzellente Farbtonstabilität, Glanzhaltung und Witte-
rungsbeständigkeit.  
 
Nahezu alle Nuancen der umfassenden RAL-Farbpalette 
sind verfügbar. Auch bei dem Glanzgrad haben Sie die 
Wahl: leicht glänzend, matt, körnig oder brillant schim-
mernd.

heroal 2-Schicht-Dicklack für Rolläden und Rolltore
Dieses Veredelungsverfahren wird bereits angewandt,
bevor die Bauteile aus Aluminiumprofilen rollgeformt wer-
den. Die Beschichtung mit 2-Schicht-Dicklack ermöglicht
sehr intensive und beständige Farben und eine besonders
hohe Abrieb- und Wetterbeständigkeit. Diese Qualität
überzeugte auch die Experten vom Germanischen Lloyd:
Sie zertifizierten heroal 2-Schicht-Dicklack sogar für den
Einsatz auf Schiffen jeglicher Art in allen Gewässern. 
 
Das Ergebnis überzeugt:
heroal ist Premiumbeschichter laut GSB. Die Beschichtung
„heroal hwr“ erfüllt die hohen Anforderungen der Klasse 
2 an Qualicoat sowie die Masterqualität der GSB Inter-
national und erhielt zudem die Gütesiegel GSB Seaproof 
und Qualicoat Seaside. Die Oberflächen müssen dafür den 
Florida-Bewitterungstest mit hohen UV-Belastungen über
einen Zeitraum von 36 Monaten ohne wesentliche Verän-
derungen hinsichtlich Glanzgrad und Farbtonstabilität
überstehen.

GreenAwa
rd

Ihre Vorteile
 » langfristiger Werterhalt durch hochwertige 

Beschichtungsverfahren

 » Beschichtung in eigenen Anlagen

 » regelmäßige Überprüfungen und Zertifizie-
rungen durch unabhängige Prüfinstitute

 » intensive und beständige Farben

 » exzellente Farbtonstabilität

 » Witterungsbeständigkeit

 » ca. 500 RAL-Farben


