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Wirtschaftlichkeit
Leichte und damit schnelle Montage, ideale Kombinationsmöglichkeiten, die Lager- und Logstikaufwände
minimieren sowie eine hohe Produktqualität stehen für
die Wirtschaftlichkeit der Roto Produkte.

Efficiency
Easy and therefore quick assembly, ideal combination
options which minimise storage and logistics efforts as
well as a high product quality stand for the economic
profitability of Roto products.

Komfort
Roto Produkte, die Barrierefreiheit, ergonomische
Bedienung und unterstützende Hausautomatisierung ermöglichen, sorgen dafür, dass Fenster und Türen
komfortabel geöffnet und geschlossen werden können.

Comfort
Roto products which enable unhindered access,
ergonomic operation and supporting home automation
ensure that windows and doors can be opened and
closed comfortably.
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Sicherheit
Unterschiedlichste Sicherheitskomponenten der Roto
Produktpalette wie Einbruchhemmung in Kippstellung
oder Mehrfachverriegelungssysteme mit bis zu 17 Verriegelungspunkten, zahlen auf das Thema Sicherheit ein.

Security
The varying security components of the Roto product
range such as the burglary-inhibition system in the tilting
position or multi-point locking systems with up to
17 locking points all contribute the issue of security.

Design
Mit ihrer eleganten und filigranen Gestaltung fügen sich
Roto Produkte optimal in Fenster und Türen ein und
sorgen für perfekte Optik und zeitgemäßes Design.

Design
Roto products fit optimally into windows and doors with
their elegant and delicate shaping and ensure a perfect
appearance and a modern design.
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Immer die richtige
Entscheidung
Always the right
decision

Das erneut prägende
Drehkipp-Beschlagsystem für Fenster und
Fenstertüren

The Tilt&Turn hardware
system for windows and
balcony doors shaping the
industry once again

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick

The most important innovations at a glance

01 Bandseite P für Kunststofffenster und
Bandseite T für Holzfenster mit integrierter
Spaltlüftung
Viele Vorteile und hohe Gewichte: Die neuen
Roto NX Axer- und Ecklager für Kunststofffenster
tragen bis zu 150 kg.

01 Hinge side P for PVC windows and hinge
side T for timber windows with integrated
night ventilation
Many advantages and heavy weights: The new
Roto NX stay bearings and pivot rests for PVC
windows support weights of up to 150 kg.

02 TiltSafe-Fenster – Einbruchhemmung in
Kipp-Stellung gemäß RC 2
Bietet während der Kipplüftung hohe Einbruchsicherheit – bei gleichzeitig hoher Luftwechselrate.

02 TiltSafe window – burglary inhibition in
tilt mode in accordance with RC 2
Offers excellent protection against burglary during tilt
ventilation – while ensuring a high air exchange rate.

03 Hochdornmaßgetriebe im
EasyMix-System
Einfach extra. Extra einfach: Stulpstange und
Getriebekasten – damit individuell bestell- und
konfigurierbar.

03 High backset espagnolette in the
EasyMix system
Simply great. Extra simple: floating-mullion rod
and gearbox – to allow for separate ordering and
custom configuration.

04 Stulpflügelgetriebe Plus – ein Plus an
Wirtschaftlichkeit
Sicher produzieren, schnell montieren mit nur einer
Lehre für beide Flügel.

04 Plus floating-mullion sash espagnolette –
extra efficiency
Reliable production and fast installation with just
a single jig for both sashes.
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05 Niveauschaltsperre – mehr Zuverlässigkeit
und Flexibilität
Ein neues Niveau an dauerhafter Funktion,
überzeugend durch ihren einfachen Zugang zur
robusten Feder.

05 Lifting mishandling device, increased
reliability and flexibility
A new level of long-term functionality,
impressive thanks to simple access to the
robust spring.

06 Mechanischer Balkontürschnäpper –
Optimum an Eigenschaften
Hohe Haltekraft und besseres Einlaufverhalten bei
minimalem Montageaufwand.

06 Mechanical balcony door bullet-catch –
optimum properties
High retaining force and improved run-in characteristics with minimal installation effort.

07 V-Schließzapfen – Für leichtes Verstellen
ohne Sonderwerkzeug
Verbesserte Einstellmöglichkeiten für präzises
Justieren und Einpassen von Flügel und Rahmen.

07 V locking cam – for simple adjustment
without the need for special tools
Improved adjustment options for precise
adjustment and adaptation of sash and frame.

Erfahren Sie mehr über Roto NX
unter www.roto-nx.com und in
unserem YouTube-Video.

Please visit www.roto-nx.com for
more information about Roto NX
or watch our YouTube video.
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Roto Patio Alversa

Roto Patio Alversa

Der Universalbeschlag für minimalen
Aufwand bei Parallel- und Kippschiebesystemen

Universal hardware for minimum
effort in Parallel Sliding and Tilt&Slide
systems

Minimal. Universal. Roto Patio Alversa reduziert den
Aufwand in der Fertigung, im Lager und in der Logistik
auf ein Minimum. Dies garantiert die ideale Kombination aus universellem Zentralverschluss, universellem
Griff und modularem Schiebesystem. Mit einem System sind vier verschiedene Lösungen möglich. Dabei
ist Roto Patio Alversa als Parallel- oder Kippschiebesystem auslegbar.

Minimal. Universal. Roto Patio Alversa reduces the
outlay required in manufacturing, storage and logistics
to a minimum. This is ensured by the ideal combination
of universal central locking system, universal handle
and modular sliding system. Just one system provides
four different solutions, as Roto Patio Alversa can
be designed as a Parallel Sliding system or a Tilt&Slide
system.
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Roto Safe C | C600

Roto Safe C | C600

Mechanische Mehrfachverriegelung
für zylinderbetätigte Türen

Mechanical multi-point locking
system for cylinder-operated doors

Stabile Mehrfachverriegelungen verhindern wirkungsvoll ein schnelles Aufhebeln von Türen. Bei dem
mechanischen Mehrfachverriegelungssystem Roto
Safe C600 für zylinderbetätigte Türen können Schlösser
mit 17 Verriegelungen ausgestattet werden. Die 17fach-Verriegelung besteht aus einem Hauptschloss mit
Flüsterfalle sowie vier Kombinations- und zwei Quadbolt-Zusatzverriegelungen. Nach nur einer Schlüsselumdrehung sind die Zusatzverriegelungspunkte rückdruckgesichert und bieten so gesteigerte Einbruchsicherheit.

Stable multi-point locking systems effectively prevent
the quick jemmying of doors. The mechanical multi-point
locking system Roto Safe C600 for cylinder-operated
doors can be equipped with locks with 17 locking
mechanisms. The 17-point locking consists of a main
lock with whisper latch as well as four combination and
two Quadbolt additional locks. After only one turn of the
key, the additional locking points are secured against
manipulation and thus provide increased security against
break-ins.
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Roto Patio Inowa

Roto Patio Inowa

Der smarte Beschlag für hochdichte
Schiebesysteme

Intelligent hardware for tightly sealed
sliding systems

Smart. Hochdicht. Roto Patio Inowa steht für smart
Schieben. Durch die komplett rollengelagerte Bauweise lassen sich die Flügel spielend einfach verschieben. Das Verriegeln ist komfortabel und erfolgt
mit wenig Kraftaufwand – mit einem hohen Anpressdruck durch die innovative Funktionsweise:

Smart. Tightly sealed. Roto Patio Inowa is synonymous
with smart sliding. The sashes can be moved really
easily thanks to their fully roller-mounted construction
method. The locking is easy and requires a minimum
amount of force thanks to the innovative mode of operation with high gasket compression:

Innovative Schließbewegung quer zum Rahmen
Umlaufende Dichtung
Verschlusspunkte auch im Mittelbruch
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Innovative closing movement perpendicular to the frame
Continuous gasket all around
Locking points in the mullion as well

Roto Solid C

Roto Solid C

Elegante und verdeckt liegende Bänder
für Hauseingangs- / Wohnungstüren

Elegant and concealed hinges for flat
and main entrance doors

Das verdeckt liegende Band Roto Solid C7.140 für
einwärts öffnende Türen aus Aluminium bringt das
Türdesign ohne Unterbrechung der Linienführung
optimal zur Geltung. Die ästhetisch ansprechende,
sichere und langlebige Verbindung zwischen Flügel
und Rahmen ist passend zu allen Haustürfarben in
den neutralen Farben schwarz und silber verfügbar.

The concealed hinge Roto Solid C7.140 for inward
opening doors made of aluminium lets the door
design shine optimally without interrupting the lines.
The aesthetically pleasing, secure and durable
connection between the sash and the frame is available in the neutral colours black and silver, suitable
for all main-door colours.
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Roto Com-Tec
Roto E-Tec Drive

Roto Com-Tec Hub

Roto Com-Tec Sensor

Roto Com-Tec App

EnOcean
Router
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Roto Com-Tec

Roto Com-Tec

Funkbasierte Lösungen für die
vernetzte Hausautomatisierung

Radio-based solutions for
networked home automation

Mit dem Begriff „Smart Home“ verbindet jeder etwas
anderes und interpretiert es anders. Roto versteht
darunter die intelligente Vernetzung einzelner Komponenten innerhalb des Gebäudes und deren zentrale
Steuerung. Letztendlich ist „Smart Home“ die höchste
Ausbaustufe einer Automatisierung.
Darum hat Roto den Roto Com-Tec Sensor mit EnOcean
Funktechnologie entwickelt. Er erkennt Öffnung und
Verschluss des Fensters – und meldet den jeweiligen
Zustand direkt ans Smartphone oder Tablet des Nutzers.
Das Bauteil ist leicht in das neue Roto NX Beschlagsystem integrierbar und bleibt von außen unsichtbar.

Everyone has a different understanding of the term
“Smart Home” and interprets it differently. For Roto,
it refers to the intelligent connection of individual components within a building, including its central control
system. Finally, “Smart Home” is the highest level of
an automation.
This is the reason why Roto developed the Roto Com-Tec
sensor using EnOcean radio technology. It detects the
opening and locking status of a window and reports it
to the smartphone or tablet of the user. The component
can be easily integrated into the NX hardware system
and is not visible from the outside.

Die EnOcean Alliance ist ein Zusammenschluss von
Unternehmen, die sich für die Weiterentwicklung und
Förderung batterieloser Überwachungs- und Steuerungssysteme für nachhaltige Gebäude und die Etablierung
des interoperablen Funkstandards einsetzen. Die Funktechnologie der EnOcean Alliance ist die weltweit am
häufigsten in Gebäudeautomationsnetzen eingesetzte
Technologie. Sie vermarkten und ermöglichen innovative
Lösungen für intelligente, grüne Gebäude durch die
Entwicklung interoperabler, standardbasierter Funkprodukte. Basis dafür ist der internationale Standard
ISO/IEC 14543-3-1X.

The EnOcean Alliance is a consortium of companies
working to further develop and promote self-powered
wireless monitoring and control systems for sustainable buildings by formalizing the interoperable wireless
standard. It has the largest installed base of fieldproven wireless building automation networks in the
world. Its mission is to promote and enable intelligent
green buildings through creation of a broad range
of interoperable standards based wireless products
based on the wireless standard ISO/IEC 14543-3-1X.

Roto ist jetzt Teil der EnOcean Alliance, da es den
EnOcean-Standard in seiner gesamten Roto Com-Tec
Umgebung verwendet.

Roto is now part of the EnOcean Alliance by featuring
the EnOcean standard throughout its Roto Com-Tec
environment.

11

Roto Frank AG
Fenster- und Türtechnologie
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70771 Leinfelden-Echterdingen
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info@roto-frank.com
www.roto-frank.com

ftt.roto-frank.com/de
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Für alle Herausforderungen: Beschlagsysteme aus einer Hand.

Roto Tilt & Turn |
Roto Sliding |
Roto Door |
Roto Equipment |

Das Drehkipp-Beschlagsystem für Fenster und Fenstertüren
Beschlagsysteme für große Schiebefenster und -türen
Aufeinander abgestimmte Beschlagtechnologie „rund um die Tür“
Ergänzende Technik für Fenster und Türen

