




Beschlagsysteme für jeden Baustil

Uns ist bewusst: Es gibt nicht nur einen 
Architekturstil, eine bestimmtes Genre. 
Sachliche, funktionale, technoide und 
skulpturale Entwürfe bringen ganz ver-
schiede Anforderungen an den Fassaden-
bau mit sich. Darum haben wir uns darauf 
spezialisiert, Architekten und Planern die 
richtigen Beschlaglösungen für ihr indivi-
duelles Vorhaben anzubieten. So können 
unsere Kunden einzigartige Aluminium-
konstruktionen in ihrem jeweils eigenen 
Baustil realisieren. 

Die Experten fürs Detail

Roto Aluvision begleitet zukunftsweisende 
Projekte auf der ganzen Welt und entwi-
ckelt Technologien für ästhetische Alumi-
niumfenster und -türen. Unsere Kunden 
können zwischen einem hochwertigen 
Standardprogramm und individuellen 
Lösungen für das Objekt-Geschäft wählen. 
Alle unsere Beschlagprodukte erfüllen ein 
vierfaches Diktum: Sie realisieren Design 
und Funktion im kleinsten Detail. Sie sind 
leicht zu verarbeiten. Sie vereinfachen  
die Montage. Und sie helfen, Gebäude 
wirtschaftlich zu betreiben.

Hardware systems for any type  
of architecture

We are aware that there is not just one 
architectural style, one specific genre. 
Modern, functional, technoid and sculp-
tural designs result in extremely different 
requirements for facade construction.  
This has led us to specialise in offering 
architects and planning engineers the  
ideal hardware solutions for their specific 
project. This allows our customers to pro-
duce unique aluminium constructions in 
the architectural style of their choosing. 

The experts for the details

Roto Aluvision takes care of pioneering 
projects all over the world and develops 
technologies for aesthetic aluminium 
windows and doors. Our customers can 
choose between a high-quality standard 
product range and tailored solutions for 
the Object Business. All our hardware 
products are based on a four-fold prin-
ciple: they embody design and function, 
right down to the smallest detail. They  
are easy to work with. They simplify in-
stallation. And they help to run buildings 
economically.

Roto Aluvision
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Ein Turm ist hoch, ein Dach ist flach. 
 Architekten wie David Chipperfield und 
Tadao Ando sind mit ihren puristischen  
bis minimalistischen Entwürfen berühmt 
geworden. Was zählt, ist die klare Form,  
die gerade Linie, die einfache Konstruktion.  
Moderne Gebäude, die einen direkten  
Kontakt von Mensch, Material und  
Funktion ermöglichen.

A tower is tall, a roof is flat. Architects such 
as David Chipperfield and Tadao Ando have 
become renowned for their puristic designs  
that are verging on minimalist. What mat-
ters are clear shapes, straight lines and 
 simple structures. Modern buildings which 
enable direct contact between people, 
 material and function.

Sachlich Modern



Roto Object Business |  
Roto PS Aintree

Roto Object Business |  
Roto AL Designo

Roto Patio Alversa |  
PS Air Com

Die Roto PS Aintree Parallelausstellscheren ermöglichen 
schlanke Konstruktionen und Designs. Die Lüftungsklappe  
öffnet nach innen, die Luft kann in alle vier Richtungen 
 strömen. Geschlossen überzeugt die hohe Dichtigkeit dank 
der aktiven Verriegelungspunkte.

The Roto PS Aintree parallel scissor stays make slender 
structures and designs possible. The ventilation flap opens 
inwards, allowing air to flow in all four directions. When 
closed, the active locking points ensure impressively tight 
sealing.

Sehr schmale Lüftungsklappen lassen keine Standard- 
Öffnungsbegrenzer zu. Darum wurde der Öffnungsbe-
grenzer hier ins Eckband integriert. Die Konstruktion bleibt  
unsichtbar, das Design puristisch und die Montage erfordert 
keine Zusatzschrauben und -bohrungen.

Extremely narrow ventilation flaps are not possible with  
any standard opening restrictors. This is why the opening 
restrictor has been built into the corner hinge here. The 
structure remains invisible and the design puristic, while 
installation requires no additional screws or drilling work.

Einzigartig am Markt: Roto Patio Alversa PS Air Com, ist 
Kombination aus Parallelschiebesystem mit Kipplüftung.  
Der besondere Komfort des PS Air Com: Auch große 
 Schiebetüren bis 200 kg lassen sich mühelos durch bloßes  
Drehen am Griff kippen. Alversa PS Air Com lässt sich 
zudem intuitiv wie gewöhnliche Drehkipp-Fenster bedienen. 
Auf dem Rollensystem gleiten sie geräuscharm zur Seite. 
Spezielle Dämpfungselemente sorgen für ein optimiertes 
Ein- und Auslaufverhalten des Flügels.

Unique on the market: Roto Patio Alversa PS Air Com with 
its combination of Parallel Sliding system and tilt ventilation. 
The special comfort offered by the PS Air Com: even large 
sliding doors weighing up to 200 kg can be tilted effortlessly 
by simply turning the handle. Alversa PS Air Com can also 
be operated intuitively, in the same way as conventional 
Tilt&Turn windows. These windows slide quietly to the side 
on the roller system. Special damping elements enable the 
sash to run in and out smoothly. R
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„Form follows function“, sagte Louis 
 Sullivan, einer der Begründer der moder-
nen Hochhausarchitektur – und schuf 
 damit das Designmantra für bedarfsori-
entierte Architektur. Die Funktion ist das  
Thema, dazwischen ist viel Raum für 
 Improvisation und auffällig avantgar-
distische Anmutungen.

When Louis Sullivan, one of the founders 
of modern high-rise architecture, pro-
nounced that “Form follows function”,  
he came up with the design mantra for 
architecture that is based on actual needs 
and requirements. The function is the 
most important aspect, leaving plenty  
of room for improvisation and an 
eye-catching avant-garde design.

Funktional Functional



Roto Object Business |  
Roto AL

Roto Patio Inowa

Ein patentierter Öffnungsbegrenzer für spezielle Bedarfe: 
 arretiert Fenster bis zur maximal zulässigen Öffnungsweite 
von 100 mm, und das per Griffsteuerung, also ohne aufwän-
dige Profilbearbeitungen. Dank Putzfunktion lässt sich der 
Flügel trotzdem vollständig öffnen.

A patented opening restrictor for special requirements:  
locks windows up to a maximum permissible opening width 
of 100 mm simply using the handle, eliminating the need for 
time-consuming and complex profile machining. The clean-
ing function means that the sash can still be opened fully.

Umlaufende Dichtung, aktive Verriegelungspunkte:  
Roto Patio Inowa hält dicht und senkt Energiekosten.  
Auch in Hochhausfassaden mit starken Windlasten. Das 
Rollensystem ist extrem leicht zu bewegen, die verborgene 
Technologie macht Platz für ein schlichtes Design. 

Circumferential gasket, active locking points:  
Roto Patio Inowa seals tightly and reduces energy costs. 
Even in facades on high-rise buildings with strong wind 
loads. The roller system is extremely easy to move, while the 
concealed technology provides space for a subtle design.
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Technik hat eine eigene Ästhetik. Tech-
noide Architekturen machen sich diese 
zunutze. Zum Beispiel für aufstrebende 
Business Districts und renovierte Dock-
landschaften. Hightech-verliebt sind die 
Gebäude, leistungsorientiert im Aufbau,  
in der Struktur additiv und rhythmisch. 
 Dazwischen findet sich eine große 
 Stilvielfalt. 

Technology has its own aesthetic. Tech-
noid architecture makes use of this. For 
example for emerging business districts 
and renovated dockland areas. The build-
ings feature high-tech equipment, have 
a performance-oriented design and an 
additive and rhythmic structure. Between 
them, they also encompass a huge variety 
of different styles.

Technoid Technoid



Roto Solid B

Roto Patio Lift Light

Vom Stulp aus Edelstahl bis zur thermisch getrennten 
Schwelle: Dieses System ist für preisgünstige und funkti-
onsstarke Türen aus Aluminium mit einer ansprechenden 
Optik konzipiert. Gleichzeitig erlaubt die Beschlaglösung 
Roto Solid B eine einfache und schnelle Montage.

From the stainless-steel faceplate to the thermally broken 
threshold: this system is designed for inexpensive and 
high-performance aluminium doors with an appealing 
appearance. At the same time, the Roto Solid B hardware 
solution allows for simple and fast installation.

My home is my castle – auch im Einstiegssegment:  
Roto Patio Lift Light und das passende Profilsystem mit  
den neuen Rotationsdichtungen reduzieren eindringende 
Geräusche an Schiebetüren auf ein Minimum. Die Ein-
bruchssicherheit erhöht die patentierte Anti-Lift-Vorrichtung.

My home is my castle – including in the entry-level segment: 
Roto Patio Lift Light and the compatible profile system with 
the new rotary gaskets minimise noises occurring at sliding 
doors. The patented anti-lift device provides increased pro-
tection against burglary.
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Architektur wird zur begehbaren Skulptur. 
Parametrisch in der Entstehung, orga-
nisch, melodisch, dynamisch im Ausdruck. 
Frank O. Gehry oder Zaha Hadid haben 
bekannte Besipiele dafür geschaffen. 
 Autonome und progressive Bauwerke,  
die mit Formen, Wahrnehmungen und 
Perspektiven spielen.

Architecture becomes an accessible 
sculpture. With a parametric design and 
an organic, melodic and dynamic appear-
ance. Frank O. Gehry and Zaha Hadid 
have created well-known examples of this. 
Autonomous and progressive structures 
which play with shapes, perceptions and 
perspectives.

Skulptural Sculptural



Roto AL DesignoRoto AL Designo

Roto AL 300 Roto Solid C

Roto AL Designo bedeutet Ästhetik im Verborgenen:  
ein verdeckter Beschlag für anmutige Aluminiumfenster 
und -türen. Bis zu 3000 mm Flügelhöhe lassen Spiel-
raum für individuelle Planungen und Gestaltungen. Das 
vorklemmbare RC2-Schließstück erlaubt eine fehlerfreie 
und schnelle Montage der Sicherheitsschließpunkte. 

Roto AL Designo puts aesthetics in the background: 
concealed hardware for subtle aluminium windows and 
doors. A sash height of up to 3000 mm provides free-
dom for customised plans and designs. The pre-clamp-
able RC2 striker makes it possible to install the security 
locking points quickly and correctly.

Diese individuelle Roto AL Designo-Lösung hält mit 
ihrer starken Bandseite bis zu 130 kg – auch ohne den 
komplexen Einbau einer Lastabtragung. Das reduziert 
Fehleranfälligkeit, Zeit und Kosten in der Montage.  
Ein Pilzrollzapfen im Basisbeschlag erhöht die Grund- 
sicherheit.

With its strong hinge side, this customised Roto AL 
Designo solution can bear up to 130 kg – even without 
the complex installation of a load transfer element.  
This reduces the likelihood of mistakes during installa-
tion, as well as the time and costs involved. A mush-
room-head roller pin in the basic hardware increases  
the basic security.

Oft verlangen Projekte nach einer preiswerten Beschlag-
lösung, die für alle Dreh- und Kippanwendungen 
geeignet ist. Darum hat Roto das universelle System 
Roto AL 300 entwickelt: für leichte und mittelschwere 
Fensterflügel und mit Adaptionen für flächenbündige 
Profile.

Projects often require an inexpensive hardware solution 
which is suitable for all turn and tilt applications. This has 
led Roto to develop the Roto AL 300 universal system: 
for lightweight and moderately heavy window sashes 
and with adaptations for profiles that are flush with the 
surface.

Mit dem verdeckt liegenden Haustürband Solid C | 
C7.140 tritt jeder Eingang in einem klaren Design hervor, 
wird zum edlen Blickfang. Und das ganz sicher: Die 
Mehrfachverriegelung Roto Safe C bietet einen hohen 
Einbruchschutz, dichtet perfekt ab und bietet höchsten 
Bedienkomfort.

The Solid C | C7.140 concealed main door hinge gives 
every entrance a clear design that makes it a truly 
eye-catching feature. And all this with security: the 
Roto Safe C multipoint locking offers a high level of 
burglary protection, provides a perfect seal and ensures 
maximum operating convenience.
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Roto Frank AG
Window and Door Technology

Wilhelm-Frank-Platz 1

70771 Leinfelden-Echterdingen

Germany

Phone +49 711 7598 0

Fax +49 711 7598 253  

info@roto-frank.com  

www.roto-frank.com
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