
Unfold ...



... the full impact
of your promotional presence!

Relaunch glas kompakt | 
 beschattung kompakt –  
The perfect showcase for your 
company portrait!

Present your company from its best side: Our 
guide, which is well known and appreciated 
in the branch, will be published 2023 in print 
and online with the 8th edition.

And this in a new look! We have completely 
revised the guide and designed a modern and 
appealing medium to make your presence 
even more attractive to your target group.

Take advantage of this opportunity to present 
your company to the industry sustainable for 
two years!

Early bird special 
until 1 March 2023:

10 %  
discount!

ePaper glas kompakt 2021 ePaper beschattung kompakt 2021

Sample pages glaskompakt 2023 Sample pages beschattungkompakt 2023

Curious? Click here:

https://epaper.gff-magazin.de/index.php?catalog=glas_kompakt_2021
https://epaper.sicht-sonnenschutz.com/index.php?catalog=beschattung_kompakt_2021
https://media.gff-magazin.de/uploads/2022/09/glas_Musterseiten.pdf
https://media.sicht-sonnenschutz.com/uploads/2022/09/beschattung_Musterseiten.pdf
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EuroLam – mit klarer Sicht 
zu neuen Perspektiven

Die EuroLam GmbH ist der Spezialist in der 

Herstellung von innovativen Lamellenfenster-

systemen, Sonderkonstruktionen aus Alumini-

um und Glas sowie von natürlichen Rauch- 

und Wärmeabzugs geräten. Die Lamellenfens-

ter überzeugen durch technische Perfektion, 

eine enorme Anwendungsbreite und werden 

ausschließlich in Deutschland maßgefertigt – 

individuell nach Kundenwunsch. Egal, ob als 

natürliche Be- und Entlüftung, Rauchgasabfüh-

rung oder als aktiver Wetter-, Sonnen- und 

Schallschutz – Lamellenfenster machen über-

all einen guten Eindruck.

Ästhetik und Funktionalität. vereint La-

mellenfenster sind innovative, technisch aus-

gereifte und ästhetisch anspruchsvolle Lösun-

gen für den Fassadenbau zur natürlichen Be- 

und Entlüftung, Sicherheit, Klimatisierung und 

des Rauchabzugs. Die gigantische Lüftungslei-

tung resultiert rein aus der Physik: ohne Zuluft 

– keine Abluft. Auf Grund der großen Öff-

nungsfläche ergibt sich ein vorteilhafter Lüf-

tungsquerschnitt. Der Raum wird innerhalb 

kürzester Zeit natürlich be- und entlüftet, ohne 

dass dabei die Raumluft extrem auskühlt.

Lamellenfenster werten Gebäude aber auch 

durch ihre elegante Optik architektonisch auf 

und zeichnen sich durch Langlebigkeit aus. 

Damit sind Lamellenfenster auch stilbildende 

Elemente, die ganz neue architektonische 

Sichtweisen Realität werden lassen und somit 

Funktionalität sowie Ästhetik vereint werden.

Lamellenfenster für mehr Sicherheit. 
Mit dem innovativen und zertifizierten Lamel-

lenfenster aus dem Hause EuroLam steht die 

Sicherheit immer an erster Stelle – Sicherheit 

vor Einbrechern mit RC3-Zertifizierung oder 

vor Beschuss durch die Widerstandsklasse 

FB6. Dadurch haben Bauplaner die Gewiss-

heit, mit Lamellenfenstern von EuroLam auch 

in die Sicherheit des Gebäudes zu investieren. 

EuroLam Lamellenfenster bieten nicht nur Si-

cherheit vor Einbrüchen, sie ermöglichen auch 

eine schnelle und zuverlässige Entrauchung im 

Brandfall (NRWG), welche im Ernstfall Leben 

retten kann.

EuroLam GmbH 

Kupferstraße 1

99510 Wiegendorf

Tel. +49 36462 3388-0

info@eurolam.de

www.EuroLam.de

Shop.EuroLam.de
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Renson

Maalbeekstraat 10

B-8790 Waregem

Tel. +32 56 303000

info@renson.be

www.renson.eu

Renson ,Creating Healthy 
Spaces’ seit 1909

Die Endura Twist ist das dezentrale Lüf-

tungssystem mit Wärmerückgewinnung von 

Renson. Das System kann auf oder neben ei-

nem Fenster installiert werden. Da keine Lüf-

tungskanäle erforderlich sind, eignet sich die-

ses System besonders für die Renovierung. 

Darüber hinaus lässt sich die Endura Twist 

perfekt mit dem Fixscreen-Sonnenschutz von 

Renson kombinieren. 

Dezentrale Lüftung mit Wärmerückge-
winnung. Die Wärmerückgewinnung bei En-

dura Twist wird durch ein Doppelmodul er-

reicht. Diese Ein- und Auslassmodule für Au-

ßen- und Innenlüftung ändern zyklisch ihre 

Richtung, so dass die abgesaugte Warmluft 

die einströmende Frischluft erwärmt. Die 

wechselnden Zyklen werden durch Tempera-

tursensoren so gesteuert, dass sie immer die 

optimale Wärmerückgewinnung verfolgen. Die 

sensorgesteuerte alternierende mechanische 

Lüftung mit Wärmerückgewinnung deckt mit 

ihrem modularen Aufbau ein breites Leistungs-

spektrum ab. Mit einem Wirkungsgrad der 

Wärmerückgewinnung von über 80 % bei 

30m³/h Luftleistung erreicht das System die 

beste Effizienzklasse A+. Die integrierte By-

pass-Technik umgeht bei Bedarf den Wärme-

tauscher und erlaubt so beispielsweise im 

Sommer eine Nutzung als automatische Be- 

und Entlüftung. Mit einer Länge von nur 750 

mm sind mit Endura Twist auch sehr schmale 

Fensteröffnungen nutzbar.

Kompakte Mechanik. Die zentrale Einheit 

der Endura Twist ist nur 110 mm hoch, 345 

mm breit und bis zu 6000 mm lang, womit sie 

auch für große Schiebefenster-Systeme oder 

Glasfronten geeignet ist. Je nach Einbausitua-

tion, integriert oder sichtbar, sind unterschied-

liche Luftführungen in den Innenraum möglich: 

nach oben, nach unten oder zur Seite. Das 

System lässt sich ohne Filter betreiben, aber 

bei Bedarf auch mit G3-Filtern oder F7-Fein-

stofffiltern ausrüsten. Um den unterschied-

lichsten Lüftungsbedürfnissen von kleinen wie 

großen Räumen mit wenigen oder vielen 

Fenstern gerecht werden zu können, hat Ren-

son das Lüftungssystem modular so aufge-

baut, dass je nach Lüftungsbedarf ein bis 

sechs Lüftungsmodule zum Einsatz kommen. 

Pro Modul wird eine Luftwechselrate von 15 

m³/Stunde erzielt. So erreicht man bei Ein-

satz von sechs Lüftungsmodulen pro Fenster 

eine nominale Luftwechselrate von bis zu 90 

m³/Stunde (in ‚boost‘-Funktion kann man lüf-

ten bis 180m³/Stunde).
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Produkte:

• Endura Twist

• Healthbox 3.0

Produkte:

• Lamellenfenster

• NRWG (Natürliche Rauch- und 

 Wärmeabzugsgeräte)

• Sonderkonstruktionen

• Wetterschutzlamellen

• Schallschutzlamellen

• Systembegrünung

• Zubehör (Antriebsvarianten)
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Intelligente 
 Sonnenschutzlösungen

Bei Warema dreht sich alles um das per-

sönliche Wohlbefinden durch die perfekte Nut-

zung und Lenkung des Sonnenlichts. Mit sei-

nem innovativen Portfolio ermöglicht der füh-

rende Sonnenschutzspezialist eine flexible 

Steuerung von Raumklima und Lichtinszenie-

rung in privaten sowie gewerblichen Gebäu-

den und schafft mit seinem vielfältigen Out-

door Living Programm Freiräume zum Wohl-

fühlen.

Warema setzt auf das Zusammenspiel 
von mehr als 60 Jahren Erfahrung, digitalen 

Innovationen und maßgefertigter Produktion. 

Als Vollsortimenter bieten wir für jede Son-

nenschutz-Anforderung in Neubau und Sanie-

rung eine individuell zugeschnittene Lösung. 

Dabei zeichnet uns die enge Zusammenarbeit 

mit unseren Fachhändlern aus. Denn nachhal-

tigen Erfolg erreicht man nur gemeinsam.

Der Designanspruch an moderne Fassaden ist 

heute ebenso hoch wie an die Innenausstat-

tung des Hauses. Warema hat daher sein Roll-

ladensortiment optimiert sowie mit der Zetra 

Lamelle 80 Z eine neue Abdunkelungslamelle 

für Raffstoren entwickelt. Sie bietet höchsten 

Wohnkomfort zu jeder Tageszeit. Eine einfache 

Planung und Montagefreundlichkeit machen 

die Lamelle zur sicheren Wahl für alle Projekte. 

In der Kombination mit dem Rollladen-Mini-

panzer A 37 kann zudem ein einheitliches Fas-

sadenbild realisiert werden. Mit der Bedienung

über WMS WebControl pro lässt sich der Son-

nenschutz per App von überall auf der Welt 

zuverlässig fahren.

Mit der Pergola-Markise Perea P20 und 

den Sonea Sonnensegeln stellt Warema Neu-

heiten mit einer klaren Architektursprache vor. 

Die komfortable Steuerung via Hand- und 

Wandsender oder mit dem Smartphone 

schafft Bedienkomfort und ein Plus an Le-

bensqualität. Mit der Produkteinführung des 

Lamaxa L50 positioniert sich Warema als 

Komplettanbieter im Bereich smarter Dach-

systeme „made in Germany“. Sowohl für die 

freistehende Variante, die Wandanbindung 

oder als Reihen- beziehungsweise Sternanla-

ge eignet sich das moderne Lamellendach. 

Durch ein entsprechendes Schulungsangebot 

qualifiziert Warema seine Partner für eine 

schnelle und unkomplizierte Montage.

Renson 

Maalbeekstraat 10

B-8790 Waregem

Tel. +32 56 303000 

info@renson.be

www.renson.eu

T
E

X
T

IL
E

R
 

S
O

N
N

E
N

S
C

H
U

T
Z

WAREMA Renkhoff SE 

Hans-Wilhelm-Renkhoff-Str. 2

97828 Marktheidenfeld

Tel. +49 9391 20-0

info@warema.de

www.warema.de

Renson ,Creating Healthy 
Spaces’ seit 1909

Sonnenschutz: Komfort. in jeder Saison 

Viel natürliches Tageslicht ist eine Vorausset-

zung für ein gesundes Raumklima in jedem 

Lebensraum. Aber unkontrollierter und über-

mäßiger Lichteinfall kann das Komforterlebnis 

erheblich stören. Ein Sonnenschutz von Ren-

son für Fenster bietet Kontrolle über den 

Lichteinfall und hält Sonnenstrahlen fern, be-

vor diese das Glas erreichen. So halten Sie 

Sonnenwärme in den warmen Monaten fern 

und können die Sonne im Herbst optimal ge-

nießen. Auf diese Weise sorgt der Sonnen-

schutz folglich für einen Rückgang des Ener-

gieverbrauchs. Kurzum, nichts als Vorteile für 

Ihre Lebens- und Arbeitsqualität. 

Sonnenschutz gibt es bei Renson in vielen Er-

scheinungsformen. Mit Textilsonnenschutz 

oder Screens regeln Sie das Sonnenlicht auf 

dynamische Weise. Das System wird sehr dis-

kret integriert und passt dank einer umfang-

reichen Farbauswahl zu jedem Baustil. Auf-

grund der Transparenz der Textilien bleibt der 

Blick ins Freie mit heruntergelassenen Screens 

zudem völlig intakt. 

Senkrechtmarkisen, Lamellen, Schiebe-
läden. Mit dem neuen Fixscreen Minimal von 

Renson lässt sich Textilsonnenschutz jetzt auch 

mit minimalistischen Fenstern perfekt kombi-

nieren. Das macht den windfesten Fixscreen 

mehr denn je zur vielseitigsten, effizientesten, 

langlebigsten und qualitativ hochwertigsten In-

vestition, um den Kopf an heißen Tagen im 

Haus kühl zu halten. Sowohl für den Einbau als 

auch für die Nachrüstung von hochwertigen 

minimalistischen Fenstern, Vorhangfassaden 

und Schiebetüren hat Renson jetzt den perfek-

ten Kompromiss zwischen Langlebigkeit, Kom-

fort und Design im Angebot. 

Aluminium-Sonnenschutz im Außenbe-

reich verleiht der Architektur eines Gebäudes 

ein einzigartiges Aussehen und damit einen 

ästhetischen Mehrwert. Aluminiumvorsprünge, 

feste oder dynamische Lamellen und dynami-

sche Faltläden begrenzen den Lichteinfall bei 

hoher Sonneneinstrahlung, ermöglichen aber 

in kälteren Monaten einen Sonneneinfall. Son-

nenschutz-Schiebeläden, die aus einem Alumi-

niumrahmen mit verschiedenen Füllungen be-

stehen, ermöglichen die Kontrolle des Lichtein-

falls in den Räumen. Bei Überhitzungsgefahr, 

bei störendem Licht oder wenn Privatsphäre 

gewünscht wird, werden die Läden manuell 

oder mechanisch vor die Fenster geschoben.
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Produkte:

• Fixscreen

• Panovista Max

• Slidefix

• Topfix

• Sunclips

• Loggia

Produkte:

• Home Comfort: Raffstoren, Fenster- 

Markisen, Rollläden

• Outdoor Living: Terrassen- und Pergola-

Markisen, Lamellendächer

• Inside: innenliegender Sonnenschutz für 

den Gewerbebau

• Smart Building Solutions: Steuerungen für 

automatisierten Sonnenschutz

• Service & Beratung
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Design meets 
Technology

Einst haben Walter Gropius und seine Mit-

streiter die Architektur revolutioniert. Moderne 

Bauhaus-Architektur ist geradlinig und funkti-

onal. Das einfache Design, klare Linien und 

Funktionalität stehen im Mittelpunkt. Seit mehr 

als 100 Jahren ist der Bauhausstil ein zeitlo-

ser und moderner Klassiker, der auch die neue 

Systemplattform energeto® neo inspiriert hat.

Schaut man sich Fenster verschiedener Sys-

temgeber an, so sind sie designtechnisch auf 

den ersten Blick nur schwer voneinander zu 

unterscheiden. Mit energeto® neo wird das 

jetzt anders. Die Systemplattform zeichnet 

sich durch sehr schlanke Profilansichten aus 

und greift damit die aktuellen Designtrends 

auf. Es kommt mit einem modernen und zeit-

losen Design daher.

Mit energeto® neo gibt es erstmals die 

Möglichkeit, ein Objekt- und ein Architekten-

fenster auf einer Plattform zu bauen. „energe-

to® neo deckt ein breites Spektrum ab, ohne 

kostspieligen und zeitraubenden Sonderauf-

wand. Bei der Neuentwicklung standen Kom-

patibilität und Vereinbarkeit im Vordergrund. 

Deshalb eignet sich energeto® neo für große 

Objekte ebenso wie für ein Architektenhaus. 

Die innovativen aluplast-Technologien garan-

tieren Wärmedämmung, Einbruchschutz und 

Bedienkomfort auf höchstem Niveau.

In ihrer fast 40-jährigen Geschichte hat alu-

plast schon einige Innovationen auf den Weg 

gebracht. Allen voran die Klebetechnologie 

oder das System energeto®, mit dem man 

größtenteils auf Stahl verzichten kann.

Den CO2-Fußabdruck verringern. Bei en-

ergeto® neo werden die Stahlverstärkungen 

durch andere technische Maßnahmen aufge-

fangen – das System kann so im Vergleich zu 

einem konventionellen, stahlverstärkten Fens-

ter einen 15 Prozent geringeren CO
2-Fußab-

druck ausweisen. „energeto® neo vereint alle 

Vorteile der bekannten energeto®-Systeme 

mit einer ressourcenschonenden Plattform oh-

ne merklichen Leistungsverlust.

Die energeto® neo-Plattform hat ein breites 

Spektrum, in dem aluplast neben der flächen-

bündigen auch eine flächenversetzte Variante 

anbietet. Die flächenbündige, geschlossene 

Variante ermöglicht eine einheitliche, abge-

schlossene Optik und reduziert das Fenster 

auf das Wesentliche. 

Das Fenster für jedes Zuhause. Flächen-

versetzte Fenster geben einer Fassade mehr 

Tiefe und Räumlichkeit. Trotzdem wirkt sie ob 

der schmalen Rahmen-Flügel-Kombination 

nicht zu wuchtig und integrieren sich perfekt 

in jegliche Hausform.

aluplast GmbH 

Auf der Breit 2

76227 Karlsruhe

Tel. +49 721 47171-0

info@aluplast.net
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energeto® neo
design meets technology
Wie sieht das Fenster der Zukunft aus? Wir bei aluplast® widmen uns fortwährend dieser Frage. Das vergangene® widmen uns fortwährend dieser Frage. Das vergangene®

Jahr haben wir genutzt, um eine neue Systemplattform zu entwickeln. Im Fokus standen die Impulse unserer 
Kunden und unser Bestreben, eine ressourceneffiziente Fensterlinie anzubieten. Das Ergebnis: energeto® neo® neo® :

+ modernes und zeitloses Design
+ einfache und kompatible Fensterlinie
+ Objekt- und Archit ektenfenster in einer Plattform

Die innovativen energeto®-Technologien garantieren 
Ihnen Wärmedämmung, Einbruchschutz und Be-
dienkomfort auf höchstem Niveau. 

energeto® neo® neo®  - design meets technology

Erfahren Sie mehr auf:

www.energeto.net/neo

AZ_neo-Start_210x210_2021-08_DE_FINAL.indd   1AZ_neo-Start_210x210_2021-08_DE_FINAL.indd   1 12.08.2021   15:29:0512.08.2021   15:29:05
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Sattler
Outdoor Living

Wenn die Tage länger werden und die Tem-

peraturen steigen verwandeln sich Balkone, Ter-

rassen und Gärten in unser Wohnzimmer unter 

freiem Himmel. Sei es beim Grillen mit Freun-

den, beim Kaffeetrinken mit der Familie oder 

beim Relaxen mit einem guten Buch, Outdoor 

Living beschreibt den Trend, den Außenbereich 

genauso wohnlich und gemütlich zu gestalten 

wie den Innenbereich. Um auch bei hohen Tem-

peraturen und schönem Sonnenschein in Ihrem 

Outdoor-Wohnzimmer gemütliche Stunden ver-

bringen zu können, sollten Sie auch unbedingt 

an den richtigen Sonnenschutz denken.

Geprüfte Outdoor Qualität. für (fast) je-

des Wetter Einzigartige Dessins sowie exzel-

lente Qualität macht Sattler zu einem der füh-

renden Anbieter von Outdoor-Textilien für 

Sonnenschutzanwendungen wie Markisen, 

Pergolen, Schirme und Sonnensegel. Unsere 

Stoffe verhelfen Ihnen nicht nur zu Schatten, 

sondern schützen je nach Einsatzzweck auch 

vor Regen, Kälte, Hitze oder Blendung und 

sind dabei selbst dank höchster Materialquali-

tät vor Sonne, Wind und Wetter geschützt.

Die Stoffe werden aus spinndüsengefärbten 

Acrylgarn hergestellt, was dazu führt, dass die 

Farben besonders resistent gegen Ausblei-

chen sind und viele Jahre ihre volle Intensität 

behalten. Nach UV Standard 801 geprüft, bie-

ten sie einen ausgezeich-neten und geprüften 

UV Schutz und dank der Sattler eigenen Aus-

rüstung „TEXgard“ bei richtiger Pflege eine 

sehr gute Wasser-, Schmutz- und Schimmel-

abweisung.

Nachhaltigkeit wird bei Sattler groß ge-
schrieben. Neben dem umfangreichen Sorti-

ment von glatten und texturierten Uni-Stoffen 

gibt es auch ein wundervolles Sortiment an 

Design-Linien für Ihren perfekten Sonnen-

schutz.

Als Familienunternehmen in der vierten Gene-

ration ist es uns ein besonders Anliegen, unse-

re Umwelt für unsere Kinder zu gestalten. Die 

ausschließliche Verwendung von Öko-Strom, 

die Rückführung von Abwärme aus der Pro-

duktion zum Heizen der Bürogebäude sind nur 

einige Maßnahmen, die wir im Sinne eines ak-

tiven Energiemanagements umgesetzt haben.

Dank der fortlaufenden Erneuerung unse-

res Maschinenparks reduzieren wir laufend den 

Wasserverbrauch und halten hier höchste Stan-

dards ein. Ein ausgeklügeltes Waste Reduction 

Programm sorgt dafür, dass Produktionsreste 

wieder verwendet oder aufbereitet werden. Die 

Einhaltung und Verbesserungen dieser Prozes-

se sind uns im Rahmen unserer ISO 14001 Zer-

tifizierung nicht nur eine Verpflichtung, sondern 

eine Herzensangelegenheit.

Sattler SUN-TEX GmbH 

Sattlerstraße 45

A-8077 Gössendorf

Tel. +43 316 4104-550

sales-de@sattler.com

suntex.sattler.com
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Sattler
Outdoor Living
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genauso wohnlich und gemütlich zu gestalten 

wie den Innenbereich. Um auch bei hohen Tem-

peraturen und schönem Sonnenschein in Ihrem 

Outdoor-Wohnzimmer gemütliche Stunden ver-

bringen zu können, sollten Sie auch unbedingt 

an den richtigen Sonnenschutz denken.

Geprüfte Outdoor Qualität. für (fast) je-

des Wetter Einzigartige Dessins sowie exzel-

lente Qualität macht Sattler zu einem der füh-

renden Anbieter von Outdoor-Textilien für 

Sonnenschutzanwendungen wie Markisen, 

Pergolen, Schirme und Sonnensegel. Unsere 

Stoffe verhelfen Ihnen nicht nur zu Schatten, 

sondern schützen je nach Einsatzzweck auch 

vor Regen, Kälte, Hitze oder Blendung und 

sind dabei selbst dank höchster Materialquali-

tät vor Sonne, Wind und Wetter geschützt.

Die Stoffe werden aus spinndüsengefärbten 

Acrylgarn hergestellt, was dazu führt, dass die 

Farben besonders resistent gegen Ausblei-

chen sind und viele Jahre ihre volle Intensität 

behalten. Nach UV Standard 801 geprüft, bie-

ten sie einen ausgezeich-neten und geprüften 

UV Schutz und dank der Sattler eigenen Aus-

rüstung „TEXgard“ bei richtiger Pflege eine 

sehr gute Wasser-, Schmutz- und Schimmel-

abweisung.

Nachhaltigkeit wird bei Sattler groß ge-
schrieben. Neben dem umfangreichen Sorti-

ment von glatten und texturierten Uni-Stoffen 

gibt es auch ein wundervolles Sortiment an 

Design-Linien für Ihren perfekten Sonnen-

schutz.

Als Familienunternehmen in der vierten Gene-

ration ist es uns ein besonders Anliegen, unse-

re Umwelt für unsere Kinder zu gestalten. Die 

ausschließliche Verwendung von Öko-Strom, 

die Rückführung von Abwärme aus der Pro-

duktion zum Heizen der Bürogebäude sind nur 

einige Maßnahmen, die wir im Sinne eines ak-

tiven Energiemanagements umgesetzt haben.

Dank der fortlaufenden Erneuerung unse-

res Maschinenparks reduzieren wir laufend den 

Wasserverbrauch und halten hier höchste Stan-

dards ein. Ein ausgeklügeltes Waste Reduction 

Programm sorgt dafür, dass Produktionsreste 

wieder verwendet oder aufbereitet werden. Die 

Einhaltung und Verbesserungen dieser Prozes-

se sind uns im Rahmen unserer ISO 14001 Zer-

tifizierung nicht nur eine Verpflichtung, sondern 

eine Herzensangelegenheit.

Sattler SUN-TEX GmbH 

Sattlerstraße 45

A-8077 Gössendorf

Tel. +43 316 4104-550

sales-de@sattler.com

suntex.sattler.com
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GLASprojekte kompetent 
in Szene gesetzt.

Vielseitig: Der keramische Digitaldruck. 
Seit fast 60 Jahren verbindet die Bartelt-

GLASBerlin in den Bereichen Glasveredelung, 

Glasbau, Sicherheitsglas und Glasdesign 

handwerkliches Können mit innovativen 

Techniken. 120 Mitarbeiter stehen für Quali-

tät und Zuverlässigkeit. Auf 13.500 Quadrat-

metern entstehen hochwertige Flachglaspro-

dukte für das Glashandwerk, aber auch für 

Architekten, Inneneinrichter und Messebauer 

– eben für alle Zielgruppen, welche Glas als 

modernes Stilelement auf höchstem Niveau 

einsetzen.

Der keramische Digitaldruck von BarteltGLAS-

Berlin ist nur eine von vielen Möglichkeiten, 

Glasoberflächen zu gestalten. Mit seinen viel-

fältigen Eigenschaften kommt der Druckpro-

zess dem Wunsch nach Individualisierung 

nach. Architektur- und Designprojekte werden 

optimal in Szene gesetzt. Kreative Einzelstü-

cke oder komplexe Glasfassaden lassen sich 

unabhängig von der Scheibengröße und der 

Stückzahl gestalten. 

Die maximalen Druckmaße einer Einzelschei-

be liegen bei 2.400 × 3.000 mm. Damit ist 

aber nicht die Umsetzungsgrenze von Motiven 

definiert. Darstellungen können zerlegt werden 

und zu großformatigen Blickfängen werden. 

Damit eignet sich der keramische Digitaldruck 

gerade auch zur imposanten Fassadengestal-

tung und genügt damit nicht nur ästhetischen 

Gesichtspunkten, sondern auch den Anforde-

rungen an multifunktionale und normgerechte 

Flachgläser. Die nahezu unbegrenzten Gestal-

tungsmöglichkeiten überzeugen insbesondere 

Architekten, Laden- und Messebauer. Kleine 

Auflagen bis zum Einzelstück oder Serienpro-

dukte sind möglich. Der keramische Digital-

druck ist lichtbeständig, kratz- und abriebfest.

Marktgerecht und modern. „Die frühe In-

vestition in eine Digitaldruckanlage war ein 

logischer Schluss, um marktgerecht und mo-

dern agieren zu können. So stellten wir uns 

schon sehr früh breiter auf und können den 

keramischen Digitaldruck mittlerweile mit viel 

Produktionserfahrung anbieten“, so der tech-

nische Geschäftsführer Robert Horn.

Die Einsatzmöglichkeiten des keramischen Digi-

taldrucks sind vielfältig – von der Fassade über 

Küchenrückwände bis hin zu Duschkabinen. 

Bei Trennwandsystemen ein Blickfang. 
Im Trend liegen auch keramisch bedruckte Zu-

gangs- und Raumsysteme. Mit einer eigenen 

Glasbauabteilung können wir uns hier als Part-

ner von der Planung, über die Glasveredelung 

bis hin zur Montage von ganzheitlichen Ganz-

glaskonstruktionen positionieren. Als dormaka-

ba Partner setzen wir unter anderem auf das 

System „UNIQUIN“. Das System bietet Profile, 

Beschläge und Schließsysteme in abgestimm-

tem Design mit einheitlich pulverbeschichteten 

Oberflächen. Besonders robust ist die typische 

Beschichtung in Graphit – aber auch in weiß, 

grau und schwarz sowie in individuellen RAL 

Farben ist das Trennwandsystem erhältlich. Die 

Profile halten Festelemente aus Glas bis zu ei-

ner maximalen Dicke von 19 Millimetern.

Produkte:

• veredeltes Flachglas

• (Float, ESG, VSG)

• Spiegel

• Trennwandsysteme/ 

Türanlagen

• Duschen

• Brüstungen

• Glasmöbel

• Laden- und Messebau

• begehbares Glas

• Laden- und Messebau

• begehbares Glas
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BarteltGLASBerlin  
GmbH & Co. KG

Sperenberger Straße 7

12277 Berlin

Tel. +49 30 723909-0 

info@barteltglas.berlin

www.barteltglas.berlin
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BarteltGLASBerlin  
GmbH & Co. KG

Sperenberger Straße 7

12277 Berlin

Tel. +49 30 723909-0 

info@barteltglas.berlin

www.barteltglas.berlin

Show your company
at its best!

1 page company portrait

Text (provided by you)
• Headline (max. 55 signs)
• Main text (max. 2,250 signs)
• Contact data (Company, street address, 

postal code with city, phone, mail,  
web address)

• Optional: Product overview  
(max. 5 lines of max. 42 signs)

Graphics (provided by you)
• One small image
• Company logo

2 pages company portrait

Text (provided by you)
• Headline (max. 55 signs)
• Main text (max. 2,800 signs)
• Contact data (Company, street address, 

 postal code with city, Phone, mail,  
web address)

• Product overview  
(max. 5 lines of max. 42 signs)

Graphics (provided by you)
• One lead image
• Two to four smaller images
• Company logo

1 page company portrait 
+ 1 page advertisment/image

Text (provided by you)
• Headline (max. 55 signs)
• Main text (max. 2,250 signs)
• Contact data (Company, street address, 

 postal code with city, phone, mail,  
web  address)

• Optional: Product overview  
(max. 5 lines of max. 42 signs)

Graphics (provided by you)
• One small image
• One page advertisement/image  

(210 mm wide x 210 mm high +  
3 mm bleed all around)

• Company logo

2,000 €

8,000
recipients of GFF 
 including subscribers

5,000
recipients of 

sicht+sonnenschutz 
including subscribers

3,000
architects

1,700
trade visitors  

of the most  important fairs 
2023 until 2025

altogether

300 copies 
Holzmann Medien 4,000 €
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Die Marke für Rollladen, 
 Raffstoren und Textilscreens

In nur drei Jahrzehnten hat ROMA es zum 

deutschen Marktführer bei Rollladen gebracht. 

Darüber hinaus sorgt ROMA immer wieder 

durch innovative Lösungen bei Raffstoren und 

Textilscreens für Aufsehen in der Branche. 

Mehr als 1.400 Mitarbeiter fertigen die ROMA 

Produkte im Stammwerk Burgau und den drei 

weiteren Werksstandorten Rostock, Ludwigs-

hafen und Oschatz.

Im Bereich Rollladen gibt es bei ROMA einzig-

artige Vielfalt: Neben dem klassischen Vorbau-

rollladen mit rundem Kasten, dem RONDO, 

gibt es die fünfeckige Kastenform PENTO so-

wie die puristische, quadratische Form QUAD-

RO. Schrägrollladen in allen drei Formen sowie 

im Mauerwerk integrierbare Varianten (INTE-

GO) sind ebenfalls im Programm. Mit den Auf-

satzrollladen von ROMA erfüllt der Fensterbau

alle Anforderungen an erhöhte Wärmedäm-

mung und moderne Optik mit hohen Lichtein-

trägen in perfekter Einheit mit dem Fenster. 

Egal ob bei der energetischen Sanierung oder 

im Neubau. 

Moderne Raffstoren: Raffstoren von ROMA 

sind höchsteffiziente Beschattungssysteme 

mit hohem Anspruch an Design und Funktion. 

Die schwenkbaren Aluminium-Lamellen dosie-

ren bei jedem Sonnenstand das Tageslicht und 

den Schatten genau nach Bedarf. ROMA hat 

den Raffstore neu erdacht: Die ROMA Comfort 

& Design Lamelle CDL hebt sich gestalterisch 

und funktionell von allen bisherigen Systemen 

ab. Der konstruktive Neuansatz der ROMA 

CDL eröffnet Möglichkeiten in Design und 

Komfort, die Raffstoren bisher verwehrt  waren.

Textilscreens der neuen Generation: Mit 

dem zipSCREEN.2 hat ROMA die neue Textil-

screen-Generation hervorgebracht. Das einzig-

artige Gesamtkonzept für die Gestaltung zeit-

gemäßer Lebensräume garantiert höchsten 

Komfort. Ob Terrasse, Wohn- oder Geschäfts-

haus – der ROMA zipSCREEN.2 überzeugt mit 

Windstabilität von bis zu 120 km/h und einer 

maximalen Fläche von bis zu 18 m2. Mit dem 

Aufsatztextilscreen PURO 2.XR-zip oder dem 

speziell für Pfosten-Riegel-Fassaden entwi-

ckelten zipSCREEN F50 stehen für textilen 

Sonnenschutz alle Möglichkeiten offen. Beina-

he alle ROMA Systeme sind auch mit integ-

rierter Glas-Absturzsicherung ausführbar.

Drei Systeme. Eine Marke. ROMA Fach-

partner punkten beim Endkunden nicht nur 

mit qualitativ hochwertigen Sonnenschutzpro-

dukten, sie erhalten auch professionelle Wer-

beunterstützung mit modernsten Präsentati-

ons mitteln. Architekten finden in ROMA einen 

tatkräftigen Unterstützer bei der Planung von 

Sonnenschutz nach architektonischem An-

spruch. Das bekannte ROMA Kompendium mit 

allen wichtigen Infos und Planungsdetails ist in 

gedruckter und digitaler Form erhältlich.

Produkte:

• Vorbaurollladen

• Aufsatzrollladen

• Vorbauraffstoren

• Aufsatzraffstoren

• Modulraffstoren

• Fassadenraffstoren

• Vorbautextilscreens

• Aufsatztextilscreens

• Garagentore
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ROMA KG 

Ostpreußenstraße 9

89331 Burgau

Tel. +49(0)8222/4000-0

www.youtube.com/romakg

info@roma.de

www.roma.de
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89331 Burgau

Tel. +49(0)8222/4000-0

www.youtube.com/romakg

info@roma.de
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4,000 €

These four distribution channels 
we serve over a period of two 
years:

• First shipping to 16,000 industry participants

• Presentation with a total of 1,700 copies 
at the most important trade fairs in the 
period September 2023 (publication date) 
to  September 2025: heimtextil 2024, 
R+T 2024, FENSTERBAU FRONTALE 2024,   
glasstec 2024, heimtextil 2025 and 
BAU 2025 (further editions possible).

• ePaper on gff-magazin.de, 
 sicht-sonnenschutz.com  
and glas-beschattung-kompakt.de

• Implementation of an info box with the 
 special publication in the newsletters 'GFF 
Report' and 'sicht+sonnenschutz aktuell' 
 (Cover image, link to ePaper). That‘s close to 
100 issues in two years!

All important facts 
at a glance:

Format:  
210 mm wide x 210 mm high

Circulation:  
18,000 copies

Distribution:  
Print edition: By separate post 
directly to the recipients 
Online: E-paper at 
www.gff-magazin.de 
www.sicht-sonnenschutz.com 
www.glas-beschattung-kompakt.de

Dates: 
Booking deadline: 4 Aug 2023 
Date of publication: 26 Sep 2023



Thomas Pohl (responsible)
Advertising Manager

Phone +49 8247 354-185
thomas.pohl@holzmann-medien.de

Barbara Danielkewitz 
Team Manager Media-Sales

Phone +49 8247 354-232
barbara.danielkewitz@holzmann-medien.de

Holzmann Medien GmbH & Co. KG 
Gewerbestraße 2 | D-86825 Bad Wörishofen  
Phone +49 8247 354-01 |Fax +49 8247 354-170 
info@holzmann-medien.de
www.holzmann-medien.de
www.gff-magazin.de
www.sicht-sonnenschutz.com

glaskompakt and beschattungkompakt 
are special publications of

Your contact persons
for the perfect presentation


