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Erst informieren, dann verkaufen ...

so lautet unsere Maxime die eine größtmögliche Kunden-zufriedenheit gewährleistet.

Unsere Produkte:

- Rolladen

� Vorbauelemente

Der Vorbau-Rolladen eignet sich für den nachträglichen Einbau, wenn hohe Ansprüche an Wärme- und
Schalldämmung sowie Sicherheit bei Sanierung und Renovierung gestellt werden. Zunehmend wird der
Vorbau-Rolladen auch im Neubau eingesetzt, um Kältebrücken zu vermeiden. 

Der rollverformte, gekantete Kompaktkasten mit Revisionsdeckel ist vierseitig geschlossen und
kunststoffbeschichtet. Seitliche Druckgussböden decken die Blendenschnittkanten ab. Der Rolladenkasten ist
als Links- oder Rechtsroller lieferbar. Die Führungsschienen aus stranggepresstem Aluminium werden
wahlweise kunststoffbeschichtet oder eloxiert angeboten. 

Kedereinlagen sorgen für die Geräuschdämmung. Die Aluminium-Dreikant-Endschiene schliesst
flächenbündig mit dem Revisionsdeckel ab und ist farblich kombinierbar. Bei den Rolladenpanzern kann
zwischen einwandigem, doppelwandigem, FCKW-frei ausgeschäumtem, stranggepresstem
Aluminium-Panzer oder doppelwandiger Kunststoffausführung gewählt werden 

� Schräg-Rolladen 

Der Schräg-Rolladen eignet sich für den nachträglichen Einbau, wenn hohe Ansprüche an Wärme- und
Schalldämmung sowie Sicherheit bei Sanierung und Renovierung gestellt werden. Zunehmend wird der
Vorbau-Rolladen auch im Neubau eingesetzt, um Kältebrücken zu vermeiden. 

Das eigentliche Merkmal allerdings, besteht darin, dass der Schräg-Rolladen so konstruiert wird das er auch
Fensterformen abdeckt die außergewöhnlich sind. 

- Markisen



� Terrassenmarkisen:

Mit einer erwilo Wohlfühlmarkise gestalten Sie Balkon und Terrasse zu einem Platz, der zum Verweilen und
Entspannen einlädt. Vor intensiver Sonneneinstrahlung bestens geschützt, werden Sie hier viele glückliche
Stunden erleben und regelrecht aufblühen.

Die Markise ist ein Freund für alle Fälle: Bei tiefstehender Sonne bringt optional der Variovolant – ein Volant,
der nach Bedarf ausgefahren wird – erfrischenden Schatten. Ebenso individuell lässt sich die gewünschte
Neigung der Markise einstellen. Die Funksteuerung via Fernbedienung bringt zusätzlichen Benutzerkomfort
und sorgt für eine einfache Handhabung der Markise. Und damit das Markisentuch auf Dauer gegen
Witterungseinflüsse geschützt ist, gibt es die Möglichkeit einer Kassettenmarkise. Alles gut zu wissen; und
gut zu haben. 

� Kassettenmarkisen 

Bestens geschützt: Bei diesem Markisentyp können Tuch und Arme komplett in die Kassette eingefahren
werden. So ist Ihre Markise vor Witterungs- und Umwelteinflüssen gut geschützt – und bleibt länger schön. 

� Halbkassettenmarkisen 

Schutz vor Schmutz: Dem Tuch und der Mechanik einer Halbkassettenmarkise kann kein Wetter etwas
anhaben. Von unten ist dieses Modell offen; Tuchwelle und Arme sind sichtbar. Très chic: Oberes
Kastenprofil, Ausfallprofil und Kopfstücke zeigen eine harmonische Optik.

- Türen:

Schauen und anfassen ... 

Unser Haustüren überzeugt durch besonders hochwertige technische Details. 

� Türen-Technik 

EineHaustür überzeugt durch besonders hochwertige technische Details. Die flächenbündigen,
wärmegedämmten Aluminiumprofile sind als thermisch getrenntes 3-Kammer-System aufgebaut und mit
PA-Stegen verbunden. Diese Konstruktion garantiert hervorragenden Wärme- und Schallschutz. 

Pflegeleicht und zeitlos schön: Beschläge und Gummidichtungen sind bei einer Tür integriert oder fügen sich
harmonisch in das Gesamtbild ein. Und die glatten Oberflächen aus beschichtetem Aluminium halten auch
härtesten Beanspruchungen Tag für Tag zuverlässig stand. Diese Qualität hat das unabhängige Institut für
Fenstertechnik in Rosenheim bestätigt. 

Anpassung nach Maß: Die Türbänder und das Schwellenprofil im Sockel sind stufenlos verstellbar. Beste
Voraussetzungen für perfekte Funktionalität in einer stabilen und sicheren Konstruktion zwischen Türblatt
und thermisch getrennter Bodenschwelle. 

� Türen-Sicherheit 

Sobald Türen ins Schloss fallen, sorgen Sie für Einbruchschutz - ohne Kompromiss in Ästhetik und Design
Beste Beispiele dafür sind ...

.... die Rundrosette: Sie sieht nicht nur gut aus, sie verhindert auch ein äußeres Abdrehen des Profilzylinders 

... die integrierte Ausstellsperre: Sie macht eine kontrollierte Spaltöffnung der Tür möglich und ersetzt damit
die alte unpraktische Sicherungskette. 
... die Automatikverriegelung: Sie verriegelt Ihre Tür nach dem Zuziehen innerhalb von 5 Sekunden über
einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor. Entriegelt wird manuell über einen inneren Drehknopf und
Schlüssel oder per Funkfernübertragung. Leuchtdioden zeigen den jeweiligen Zustand an. 



- Vordächer:

Möglichkeiten über Möglichkeiten... 

Wir stellen Vördächer zusammen, die auf Ihre persönlichen Ansprüche zugeschnitten sind. 

- Fenster:

� Sicherheit der Extraklasse 

Mit Corona S bietet Ihnen Schüco ein Fenster der Extraklasse, da höchsten Ansprüchen an Sicherheit,
Komfort und Design gerecht wird. 

Die bewährte Profil-Konstruktion, ein Beschlagsystem, das ein Höchstmaß an Stabilität, Sicherheit und
Schutz überzeugt und die Ausstattung mit speziellem Wärmeschutzglas machen Corona S zu einem Fenster,
das hinsichtlich Qualität und Funktionalität seinesgleichen sucht.

� Sicherheit für mehr Wohlgefühl 

Zum Wohlgefühl in den eigenen vier Wänden gehört auch das Gefühl der Sicherheit. Alle Elemente so
auszustatten, dass sie höchsten Sicherheitsanforderungen entsprechen, ist fester Bestandteil des Schüco
Produktionskonzeptes. Eine hohe Basissicherheit ist damit gewährleistet. Das Fenster Corona S ist bereits in
der Standardausführung mit vielen Extras ausgestattet und bietet so ein zusätzliches plus für Ihre Sicherheit.
Das Zusammenspiel der einzelnen Bestandteile, vom Profil in bewährter Qualität über den Beschlag mit
Sicherheits-Extraausstattung bis hin zum speziellen Glas, macht Corona S zu einem Fenster der Extraklasse.

� Design – für den guten Eindruck 

Das ausgewogene Design der drei Kontur-Varianten Cava, Rondo und Classic unterstreicht den individuellen
Stil Ihres Hauses, ob modern, markant oder klassisch. Erweitert wird der Gestaltungsspielraum durch eine
große Farbpalette und das attraktive Zubehörprogramm wie Sprossen und unterschiedliches Glas-Design.
Auch die Pflegeleichtigkeit wird berücksichtigt. Eine geschlossene Nut im Fensterrahmen reduziert den
Pflegeaufwand. 

- Terassen:

Die Freiheit der Möglichkeiten und immer geschützt vor Wind und Wetter 

Permanenter Wetterschutz mit offenem Blick in den Himmel oder mit schattenspendendem Sonnenschutz:
Wann und wo immer Sie wollen. Freiluftdächer von Erhardt stehen sicher auf eigenen Beinen und bieten
Ihnen alle Möglichkeiten für kreative Ideen. 

� Wachsende Begeisterung - Gut durchdacht und einfach praktisch 

Die Erhardt-Freiluftdächer aus Aluminium sind hochvariable Systeme, die Ihnen viel Freude und echten
Freiluftgenuss bereiten werden. Die unkomplizierte, flexible Montage gibt Ihrer Kreativität ein Höchstmaß an
Spielraum und meistert auch ungewöhnliche Vor-Ort-Situationen mit Leichtigkeit. Eine spätere Erweiterung
um Glas-Seitenteile, die vor Wind schützen, oder Markisen für Sonnenschutz ist immer möglich. 

Die Neigung des Daches kann von 5-25° stufenlos eingestellt werden. Wenn Sie sich für ein Dach mit
Überstand entscheiden, passen Sie auch diesen flexibel Ihren Bedürfnissen an. Beim Glasdach können Sie
zwischen den geprüften Schneelastklassen wählen und mit einem maximalen Ausfall von 6 m alle Vorteile
bei jeder Witterung genießen. Ob eine Markise ober- oder unterhalb des Glasdaches zugerüstet wird, steht
Ihnen frei. 

Wünschen Sie eine offenen Pergola mit wasserabweisender Wintergarten-Markise: Alles möglich. Selbst
Extremgrößen sind bei der Pergola kein Problem. Für besonders großräumige Lösungen ist die Breite des
Freiluftdaches in 7 m Schritten koppelbar. In jedem Fall ist immer garantiert: Hervorragende, hochsolide
Aluminium-Materialqualität, ein Maximum an Flexibilität und Standsicherheit in Verbindung mit einer leichten
Optik sind eine unschlagbare Kombination, die den Weg frei macht für Ihre Ideen. 



- Tore:

� Rolltore

Wir geben der Qualität Profil:

Sie stellen höchste Ansprüche an Komfort und Design? Dann haben wir etwas für Sie! heroSELECT – das
Torsystem in der Topqualität von heroal. Hohe Funktionalität und Sicherheit, der Komfort und die Qualität in
Technik und Design werden Sie überzeugen. Die breite attraktive Farbpalette bietet Ihnen für jede Fassade
die passende Gestaltung.

Der kompetente Fachbetrieb ist Ihr Garant für die Sicherheit des Rolltores. Von der fachkundigen Beratung,
über das Aufmaß bis zur Montage werden Sie umfassend, dauerhaft und kompetent bedient. Service wird bei
uns in Zusammenarbeit mit den Fachbetrieben ganz großgeschrieben. Technik, die " einfach" funktioniert
Eigenheimbesitzer schwören auf dieausgereifte heroal-Technik. Bester Beweis für Spitzenqualität bietet das
heroSELECTRolltor. Sicherheit und Langlebigkeit verbinden sich mit einem Höchstmaß an Funktionalität,
Komfort und Design.

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


