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Was bringt die Zukunft? Für Fensterhersteller ganz sicher Kunden mit  wachsenden Ansprü-
chen an Einbruchschutz, Hausautomatisierung, die Größe und das Design  von Fenstern. 
Ebenso sicher die Notwendigkeit, wirtschaftlich zu fertigen und  Produktionsprozesse 
kontinuierlich zu verschlanken. Mit dem neuen Drehkipp-Beschlagsystem Roto NX sind 
Fensterhersteller bestens gerüstet, um diesen  Anforderungen gelassen zu begegnen. 
Denn Roto NX stärkt Fensterhersteller, die ebenso hochwertige wie funktionssichere Fens-
ter wirtschaftlich produzieren wollen, und wird – wie schon seine Vorgänger – den Markt 
prägen. Verarbeiter des Roto NT, die auf Roto NX umsteigen, investieren damit einmal 
mehr in eine sichere Zukunft.

Mehr zu den Neuerungen, die mit Roto NX Einzug halten, finden Sie hier im Heft ab 
 Seite 3, aber auch auf der Roto Webseite. Dort stehen umfangreiche Produktinformati-
onen zum Download bereit. Bei der Planung einer Umstellung auf Roto NX unterstützen 
die  Mitarbeiter im Roto Außendienst und die Roto Lean Experten.

 &    Hier geht es zu weiteren Infor mationen rund um das 
Drehkipp-Beschlagsystem Roto NX 
 
www.roto-frank.com/de/roto-nx/

Gemeinsam in die Zukunft

Roto NX: Immer die  richtige  Entscheidung
 ■ Neu bei Roto Mit der Einführung eines neuen Drehkipp-Beschlag systems für 

 Kunststoff- und Holzfenster startet Roto in das Jahr 2018.  In ihm steckt alles, was 
Fenster hersteller am Roto NT, dem weltweit meistverkauften Drehkipp-Beschlag-
system, schätzen. Und viel Neues, das die Fensterproduktion effizienter und 
 Drehkipp-Fenster noch attraktiver macht. 

Komfort
Über die integrierte Spaltlüftung bietet jedes Roto NX Fenster eine zusätzliche 
Lüftungsfunktion für ausgewogenes Raumklima. Das Komfort-Plus für den 
Benutzer: Beim Drehen des Griffes in die  Kippstellung erreicht der Fenstergriff 
bei 135° automatisch die Spaltlüftungsposition. Der Benutzer behält trotz Zu-
satzfunktion die gewohnte Schaltreihenfolge bei. Roto NX hat aber noch mehr 
zu bieten: Nutzer können ganz ohne Kraftaufwand bequem per elektronischer 
Steuerung lüften. Dazu wird Roto NX ganz einfach mit dem elektrischen 
Antrieb Roto E-Tec Drive kombiniert. Darüber hinaus kann diese Lösung bei 
Bedarf in ein Smart Home System eingebunden werden.

Wirtschaftlichkeit
Das neue Drehkipp-Beschlagsystem Roto NX garantiert schnelles Arbeiten 
und minimiert Fehlerquellen in der Fertigung und beim Einbau von Fenstern 
und Fenstertüren. Dafür sorgen unter anderem der minimierte Montageauf-
wand in der Fensterfertigung und die reduzierte Teilevielfalt. Sie senkt den 
Lager- und Logistikaufwand wesentlich.

Sicherheit
Neue Funktionalitäten im Roto NX wie der TiltSafe-Beschlag erweitern den 
für Drehkipp-Fenster möglichen Einbruchschutz. Selbst ein gekipptes Roto NX 
TiltSafe-Fenster bietet Einbruchhemmung gemäß RC 2. Hausbewohner, 
die gerne bei gekipptem Fenster schlafen oder ihre Fenster gekippt  lassen 
möchten, wenn sie das Haus verlassen, werden dieses Plus an Sicherheit zu 
schätzen wissen. Auch in der täglichen „Schwerlastarbeit“ sorgt Roto NX für 
klare Verhältnisse: Die neue Roto NX Bandseite für Kunststofffenster trägt 
bereits im Standard Flügelgewichte bis 130 kg.

Design
Ein schönes Fenster überzeugt durch gut gestaltete Details. Verdeckt liegen-
de Schrauben, dezente Abdeckkappen und edle Pulver beschichtungen des 
Roto NX unterstützen ein ansprechendes Fensterdesign. So steht beispiels-
weise die Bandseite jetzt auch in der pulverbeschichteten Oberfläche Titan 
zur Verfügung.

Roto NX
Das erneut prägende Drehkipp-Beschlagsystem für Fenster und Fenstertüren

mehr ab Seite 3



Roto Inside | 11.2017

2 | 

Roto Inside: Herr Dr. Keill, Sie haben vor 
 wenigen Tagen auf dem internationalen 
Fachpressetag bekanntgegeben, dass 
ab Anfang 2018 ein neues Drehkipp-
Beschlagsystem mit Namen Roto NX 
lieferbar ist. Warum der Abschied von 
Roto NT, dem weltweit meist gekauften 
Drehkipp-Beschlag?

Dr. Keill: Niemand erlebt hier einen 
 „Abschied“. Der Weltmarktführer für Drehkipp-
Beschläge geht den nächsten großen Ent-
wicklungsschritt und alle, die bisher Roto NT 
verarbeiten, können dies auch weiterhin tun 
oder sehr leicht auf das leistungsstarke Pro-
gramm Roto NX umsteigen. Die Geschichte 
dieses Unternehmens ist gekennzeichnet von 
Stationen wie diesen: Wilhelm Frank erfand 
1935 den  ersten industriell zu  fertigenden 
 Drehkipp-Beschlag Roto N. Das war der 
Beginn einer beispiellosen Erfolgsstory. Vor 
 Jahrzehnten folgten auf Roto N das Programm 
Roto Rekord, später Roto Axial, Roto Centro, 
Roto Centro 100 und schließlich das Programm 
Roto NT. Alle waren sie prägend für den Markt 
ihrer Zeit. Und nun steht ein neuer großer 
Schritt an – der Schritt zu Roto NX.

Ein Gespräch mit 

dem Vorstands-

vorsitzenden der 

Roto Frank AG,  

Dr. Eckhard Keill

Nachgefragt
Roto Inside: Was genau unterscheidet 
Roto NX von Roto NT? 

Dr. Keill: Roto bietet mit diesem neuen 
Drehkipp-System ein zukunftsorientiertes, 
den Markt erneut prägendes Beschlagsystem. 
Konstruiert für vereinfachte Montage, erweitert 
für mehr Einbruchschutz, ideal für modernes 
Fensterdesign und schwere Flügel schon im 
Standard. Wichtige Komponenten des Roto NT 
sind in das neue System mit veränderter 
Funktionalität und noch einmal verbesserter 
Qualität eingegangen.  Roto NX macht die 
Fensterproduktion und -montage noch effizien-
ter und sicherer. Treu geblieben ist Roto dabei 
der Philosophie „Nah am Kunden“. Das neue 
Programm erfüllt die aktuellen und zukünfti-
gen Bedürfnisse unserer Kunden. Wir haben 
investiert, um weiterhin die denkbar besten 
Beschläge für Drehkipp-Fenster sowie eine 
hohe Lieferzuverlässigkeit bieten zu können. 
Und natürlich, um unsere Kunden dabei zu 
unterstützen, wirtschaftlich erfolgreich zu sein. 
Roto NX erfüllt damit die zentralen Wünsche der 
Fensterhersteller und ist ebenso prägend für die 
Branche wie es Roto Centro und Roto NT waren. 
Wir sind deshalb sicher, dass auch Roto NX viel 
Begeisterung auslösen wird. 

Roto Inside: Was gibt Ihnen diese Sicherheit?

Dr. Keill: Das Gespräch mit unseren Kunden. 
Es gab zum Beispiel während der Fensterbau 
Frontale 2014 und 2016 jeweils ein sogenanntes 
„Haus der Ideen“ auf dem Roto Messestand. 
Dort sprachen wir mit Fensterherstellern über 
neue Produktkonzepte. Wir haben überprüft, 

ob wir die Wünsche des Marktes richtig 
 verstanden haben und die Roto Konstruktion auf 
dem richtigen Weg ist. 2016 waren wir überwäl-
tigt von der enorm positiven Rückmeldung. In 
der Konsequenz haben wir uns entschlossen, 
mit dem neuen Drehkipp-Beschlagsystem 
Roto NX genau jetzt in den Markt zu gehen. 

Roto Inside: Sie betonen, dass Roto NX ab 
Anfang 2018 weltweit zur Verfügung stehen 
wird. Das klingt nach großem Einsatz und 
Aufwand. 

Dr. Keill: In der Tat haben wir in den zurück-
liegenden Monaten sämtliche Werke der Roto 
Gruppe, in denen Roto NT produziert wird, mit 
neuen Werkzeugen bestückt, sodass sie jetzt 
bereits auch Roto NX fertigen. Ab Januar 2018 
werden die Lager weltweit bestückt. Interessier-
te Kunden können dann sofort mit der Umstel-
lung beginnen. Diejenigen, die das erst zu einem 
späteren Zeitpunkt anstreben, werden weiter 
mit den bewährten Roto NT Bauteilen bedient.

Roto Inside: Weniger spontane Hersteller 
können also auf der Fensterbau Frontale 
erst einmal schauen?

Dr. Keill: Natürlich werden wir die Messe 
nutzen, um zu Roto NX zu beraten. Aber Sie 
wissen ja, wie verschwiegen diese Branche 
ist oder eben auch gerade nicht. Es gibt eine 
Reihe von Fensterherstellern, die sich noch an 
den Wechsel vom Centro 100 zum Roto NT er-
innern können und daran, dass sie von diesem 
Wechsel sofort profitiert haben. Solche Kunden 
wollten schon nach den ersten Andeutungen 

lieber gestern als heute umstellen. Nach dem 
Motto: Einmal Roto, immer vorn.

Roto Inside: Diese Frühentschlossenen haben 
wohl großes Vertrauen in die Konstruk-
tions- und Produktionsqualität von Roto …

Dr. Keill: Vertrauen, das wir sicher verdienen. 
Roto NX übertrifft hinsichtlich konstruktiver 
Qualität, Langlebigkeit, Material- und Oberflä-
chenqualität alles bisher Dagewesene. Nach-
weislich und verbrieft. Wir sind daher sehr 
sicher, dass unsere Kunden und solche, die 
es werden wollen, schon bald zu einhundert 
Prozent Roto NX verwenden. 

Roto Inside: Wann glauben Sie, werden alle 
Roto NT Verwender umgestellt haben?

Dr. Keill: Roto NX wird sehr schnell durch seine 
Überlegenheit überzeugen und dann sukzessive 
zum neuen Standard der Branche werden. Ap-
ropos Standard – das ist vielleicht die wichtigste 
Botschaft: Fensterhersteller setzen schon 
mit den Standardlösungen des Roto NX neue 
Maßstäbe bei ihren Kunden, weil sie alle The-
men der Zukunft offensiv angehen können. Sie 
befriedigen mit Roto NX in ihren Fenstern das 
Bedürfnis der Menschen nach mehr Einbruch-
schutz, großen Glasflächen und elegantem De-
sign, während sie gleichzeitig ihre Fertigung und 
die Prozesse in der Produktion wirtschaftlich 
optimieren. Mit Roto NX setzen sich Hersteller 
erneut an die Spitze der Entwicklung im Markt. 
Insofern gilt für dieses neue Drehkipp-Programm 
wie für alle seine Vorgänger, dass es prägend ist 
für die Fensterbranche weltweit.

Das neue Türband Roto Solid C 7.140 ist in 
 den Farben Silber und Schwarz verfügbar. Es 
 entspricht in seiner Form- und Farbgebung dem 
im Markt deutlich spürbaren Designanspruch. 
Für Hersteller, die mit diesem ästhetisch 
zukunftsweisenden Türband arbeiten wollen, 
entwickelt Roto individuell eine auf das Alumini-
umprofil angepasste Lösung. 

Beeindruckend leistungsfähig
Das neue Türband Roto Solid C trägt Tür-
flügel aus Aluminium mit einem Gewicht 
bis zu 140 kg und einem Öffnungswinkel bis 
110°. Die vollständige Produktbezeichnung – 
Roto Solid C 7.140 – bringt die wesentlichen 
Merkmale der Neuheit auf den Punkt: „C“ 
für „concealed“, „7“ für die Dauerfunktion 
entsprechend Klasse 7 nach DIN EN 1935, 
„140“ für das maximale Flügelgewicht. Die 
Dauerlaufeigenschaften des verdeckt liegen-
den Türbandes haben sich selbst bei 400.000 
Zyklen als einwandfrei erwiesen. Damit liegt die 
beeindruckende Funktionsdauer weit über dem 
normativ vorgegebenen Wert. Dank der sich 
selbstschmierenden Buchse bewegt das Roto 
Solid C jede Aluminiumtür dauerhaft wartungs-
frei. Den maximalen Nutzwert für Bauherren 
unterstützen die Eignung des Türbandes für die 
einbruchhemmende Türenausstattung gemäß 
RC 2 und seine Korrosionsbeständigkeit nach 
Klasse 5 der DIN EN 1670.

Türeneinbau leicht gemacht
Weitere Stärken des Neuzugangs werden beim 
Einbau der Tür offenkundig. Die neue FixClick-
Funktion ermöglicht ein schnelles und sicheres 
Einhängen des Flügels und hält die Tür dauer-
haft in der Aufhängung. Zusätzlich erleichtert 
wird das Ein- und Aushängen des Flügels durch 
die Verwendung des optionalen Montagehilfe-
sets. Es beinhaltet zum einen ein Luftkissen, 
das das Handling schwerer Flügel vereinfacht 
und diese vor Beschädigungen schützt. Zum 

 anderen helfen Arretierkeile bei der Montage. 
Die Keile fixieren die Bandlappen, sodass sich 
diese während des Einhängens nicht bewegen. 

Zentral justierbar
Ist der Türflügel eingehängt, erfolgt die 
 Höhenverstellung zwischen -2 bis +4 mm 
zentral und zügig allein über das unterste Band. 
Durch die gute Zugänglichkeit aller Bänder sind 
auch ein späteres Verstellen der Höhe sowie 
des Anpressdrucks (+/-1,2 mm) und die seitliche 
Justierung (+/-3 mm) problemlos möglich.  Mit 
dem – ebenfalls im Montagehilfeset enthalte-
nen – Montagewerkzeug kann zudem die Rast-
feder wieder gelöst werden, wenn der  Flügel 
noch einmal ausgehängt werden soll. Auch 
die Sicherungskappe wird mit dem Werkzeug 
nach dem Einhängen sehr bequem gesetzt. Die 
Komponenten des Montagehilfesets können im 
Übrigen auch einzeln bestellt werden.

Montagevideo
Türenmontage und Justierung des Roto Solid C 
zeigt der Türbandexperte Roto auch online: Auf 
jedes Türband ist ein QR-Code aufgebracht. 
Scannen Monteure oder Mitarbeiter  des Facili-
ty-Managements diesen Code mit ihrem Smart-
phone ein, öffnet sich das Montage video zum 
Roto Solid C. Es zeigt detailliert, wie Montage 
und Justierung der Haustür einfach und schnell 
gelingen – immer und überall direkt vor Ort.

Mit den auch einzeln erhältlichen Komponen-

ten des optionalen Montagehilfesets wird das 

Ein- und Aushängen eines Türflügels zusätzlich 

erleichtert. Zum Set gehören ein Luftkissen, das 

vor allem das Handling schwerer Flügel unter-

stützt, Arretierkeile zum Fixieren der Bandlappen 

sowie ein Montagewerkzeug zum schnellen 

 Lösen der Rastfeder, wenn der Flügel noch 

einmal ausgehängt werden soll.

Dank selbstschmierender Buchse wartungsfrei, 

einfach zu montieren, zentral zu verstellen: 

Mit dem neuen, verdeckt liegenden Türband 

Roto  Solid C 7.140 für Haustüren aus Alumini-

um  schaffen Türenhersteller eine ästhetisch 

ansprechende, sichere und langlebige Verbindung 

zwischen Flügel und Rahmen.

 &    Mehr Informationen zum neuen Türband Roto Solid C 7.140 
auf der Roto Website 
 
www.roto-frank.com/de/roto-solid-c/

Klares Design, sicher und bequem montiert

Elegante Haustüren mit verdeckt liegendem Türband Roto Solid C
 ■ Neu bei Roto Mit Aufschraub- und 

 Rollenbändern aus dem Roto Solid Sortiment 
erstellen Türenhersteller seit vielen Jahren 
gleichermaßen zuverlässige wie langlebige 
Verbindungen von Türflügel und -rahmen.   Seit 
Kurzem bietet Roto nun auch Lösungen auf 
Basis eines verdeckt liegenden Haustürban-
des. Mit ihm können Hersteller den Wunsch 
vieler Bauherren nach klarem Design und 
„zarten Konturen“ erfüllen. 
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Design Komfort

Wirtschaftlichkeit Sicherheit

Das Programm Roto NT hat nie aufgehört, modern zu 
sein, weil es fortlaufend weiterentwickelt und ergänzt 
wurde. Mit circa einer halben Milliarde verkaufter Dreh-/
Drehkipp-Garnituren ist Roto heute Weltmarktführer. 
Roto NT ist das weltweit meistverkaufte Drehkipp-
Beschlagsystem für Fenster und Fenstertüren. Das 
Beschlagsystem Roto NX ist der konsequent nächste 
Schritt an der Seite der Hersteller von Holz- und  
Kunststofffenstern.  

Gegenüber dem Roto NT bietet das System Fensterherstel-
lern einen erweiterten Anwendungsbereich. Gleichzeitig  
reduziert es mit zukunftsweisenden Konzepten die Prozess-, 
Lager- und Logistikkosten in der Produktion. Mit neuen Kom-
ponenten steigert Roto NX Komfort und Wohnqualität  
für den Bauherrn. Andere Neuerungen bringen ein Plus an 
Sicherheit in Montage und Einbau. Kurz gesagt: Die Pro- 
duktvorteile des Beschlagsystems Roto NX sind vielfältig. 
 
Die Zukunft beginnt jetzt
 
Fensterproduzenten stellen sich immer neuen Herausforde-
rungen und Trends. Roto ist der Partner an ihrer Seite. Ob es  
dabei um das steigende Sicherheitsbedürfnis der Menschen  
geht, bedienerfreundliche Hausautomatisierung oder den 
Trend zu schweren, hoch isolierenden Fensterflügeln – 
Roto NX macht es leicht, Fenster ganz nach Wunsch des 
Kunden zu fertigen.  
 

Wilhelm Frank, der Gründer des Unternehmens Roto, erfand 
den ersten industriell zu fertigenden Drehkipp-Beschlag vor 
mehr als 80 Jahren. Er gehörte damit zu den wichtigsten 
Pionieren der Fensterbranche. Noch zu seinen Lebzeiten –  
Wilhelm Frank verstarb 1990 – entstand auf der Basis seiner 
Erfindung das erste industriell gefertigte Drehkipp-Beschlag-
system Roto N. Es folgten Weiterentwicklungen dieses ers-
ten Meilensteins mit den Systemen Roto Rekord, Roto Axial, 
Roto Centro und schließlich Roto NT. Sie alle standen stets 
für zuverlässige Technik, Funktionssicherheit und Stabilität. 
Das Image der Marke Roto ist eng mit dieser langen  
Geschichte der Drehkipp-Technologie verbunden. Einer Ge-
schichte, die nun durch Roto NX fortgeschrieben wird. 
 
Neben den Innovationen wurden viele Bauteile des bewähr-
ten Programms Roto NT in den zurückliegenden zwei Jahren 
für die Zukunft und einen noch höheren Kundennutzen opti-
miert. Programmstruktur und Verarbeitung von Roto NX wird 
jeder Verarbeiter von Roto NT sofort wiedererkennen. Ge-
wohnte und bewährte Prozesse in der Fensterfertigung eben-
so wie in der Zusammenarbeit mit Roto bleiben unverändert. 
Wie üblich bei Roto wird die Umstellung durch den Service 
Roto Lean begleitet. Das bedeutet, dass Fensterhersteller 
während der Umstellung auf Roto NX durch ein kompetentes 
Expertenteam umfassend beraten und betreut werden.  
 

Gut gerüstet für die Ansprüche von morgen 
 
Hersteller profitieren von der Umstellung auf Roto NX, weil 
sie mit diesem neuen Drehkipp-Beschlagsystem in ihren 
Fenstern die wichtigen Themen der Zukunft bedienen 
können. So ist ein Fensterhersteller beispielsweise auf die 
zunehmende Hausautomatisierung mit Roto NX gut vorbe-
reitet. Wächst das Bedürfnis nach Sicherheit im Haus, so sind 
Roto NX TiltSafe-Fenster eine überzeugende Lösung. Denn 
Roto bietet seinen Kunden als erster Beschlaghersteller die 
Möglichkeit, ein manuell zu bedienendes oder elektronisch zu 
steuerndes Drehkipp-Fenster zu fertigen, das selbst im ge-
kippten Zustand eine Einbruchhemmung der Klassifizierung 
RC 2 ermöglicht (Zertifikat RC 2 in Vorbereitung).  

Überzeugend durch Design und Funktion

Die ansprechende Gestaltung der neuen Roto NX Bandseite  
unterstützt ein modernes Fensterdesign. Die integrierte 
Spaltlüftung sorgt für Frischluft nach Wunsch in jedem Raum. 
Das Lüften wird vielseitiger, das Kippen zum ersten Mal sicher. 
Die Roto NX Bandseite trägt standardmäßig Fensterflügel 
mit hohen Gewichten. Wer effizient und wirtschaftlich gute 
Fenster produzieren will, für den führt deshalb kaum ein Weg 
an Roto NX vorbei. Das Programm bietet durch Innovationen 
eine noch größere Funktionsvielfalt und erweiterte Anwen-
dungsmöglichkeiten. 

Überzeugend, sicher, flexibel
Innovativ
Roto NX folgt 
auf Roto NT

Immer die 
richtige  
Entscheidung
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So lautete die Einladung von Roto in das „Haus der Ideen“ auf der Fensterbau Frontale 2016. 
Gemeinsam mit Fensterherstellern, die stellvertretend für unterschiedliche Märkte Position  
bezogen, wollte Roto neue Produktideen und deren Marktchancen bewerten. Dabei stand 
auch die wirtschaftliche Fertigung moderner Fenster und Türen im Fokus. Schritt für Schritt nahm das neue Beschlagsystem 
Roto NX in dieser „Ideenschmiede“ konkrete Gestalt an.  
 
Mehr als 90 Kundengruppen unter anderem aus den USA, Russland, Polen, Mexiko, den Niederlanden, Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz sahen damals die neuesten Ideen aus der Roto Entwicklung: acht Produktkonzepte, die jedes für sich 
genommen bereits „reif“ für die Serienfertigung waren.  
 
Produzieren wollte Roto nur, was nach Einschätzung der angereisten Fensterprofis von großem Nutzen für sie sei. Und tat-
sächlich: Nach der Messe wurden wertvolle Anregungen aus den Diskussionen für die Weiterentwicklung der vorgestellten 
Komponenten genutzt. Drei Besucher, die damals mitdiskutierten, erinnern sich. 

„Lassen Sie uns reden.“

Spielraum für die Zukunft
 
„Besonders beeindruckt hat mich eine im ‚Haus 
der Ideen‘ vorgestellte neue Bandseite für Kunst-
stofffenster mit tollem Design und reduziertem 
Montageaufwand. Ich erinnere mich nicht mehr 
ganz genau an die technische Umsetzung, aber ich 
fand den Ansatz sehr interessant. Trotz weniger 
Verschraubungen war diese Bandseite für Flügel-
gewichte bis zu 150 kg geeignet. Das gibt genug 
Spielraum etwa für energiesparende Fenster der  
nächsten und übernächsten Generation. Gut, 
wenn wir uns mit Roto hier standardmäßig 
 rüsten  können.“

Vielversprechende Konzepte
 
„Bei vielen Entwicklungen, die ich 2016 im 
‚Haus der Ideen‘ sehen konnte, hat man sofort 
 gemerkt, dass Roto hier einen großen Schritt 
gehen  wollte. Die vorgestellten Lösungen ließen 
erkennen, dass es um die Weiterentwicklung 
 eines Beschlag systems als Ganzes geht: opti-
mierte  Montagefreundlichkeit, weiterentwickelte 
Funktionalität, edlere Optik, weniger Lagerbedarf 
und  zeitsparende Artikelverwaltung. Am deut-
lichsten war das an einer neuen Bandseite zu 
 erkennen. Hier ging es um wirklich gutes Design 
und um standardmäßig hohe Traglasten. Ange-
dacht war, dass die Bandseite gleichzeitig mit 
weniger Schrauben zu montieren sein soll. Wirklich 
vielversprechend fanden wir auch ein neues 
Konzept für Hochdornmaßgetriebe. Wird das 
umgesetzt, entlastet das die Lagerung in unserer 
 Fertigung  erheblich.“

Mit Sicherheit zum Erfolg
 
„Einige der 2016 im ‚Haus der Ideen‘ gezeigten 
Exponate haben uns auf Anhieb interessiert. 
 Damals haben wir im ‚Haus der Ideen‘ etwa 
darüber diskutiert, wie man RC 2-Sicherheit in 
 Kippstellung realisieren könnte. Die Branche 
braucht gute Lösungen für die Einbruchhemmung, 
aber natürlich auch den gewohnten Komfort für 
den Kunden. Damals gab es zwar noch kein ent-
sprechendes Bauteil zu sehen, aber ich bin sicher, 
dass Roto diese Idee und Aufgabe mit nach Hause 
genommen hat. Ebenso erinnere ich mich an 
Gespräche über die Möglichkeiten einer weiteren 
Reduzierung der Teilevielfalt am Anschlagplatz 
und natürlich zu neuen Optionen für Montage-
erleichterungen. Wir Hersteller sind ja immer 
empfänglich für Rationalisierungsideen. Roto hat 
damals interessante Ideen zu einem aus wenigen 
Teilen individuell konfigurierbaren Hochdornmaß-
getriebe verfolgt. Ich bin gespannt, was daraus 
 geworden ist.“

Florian Kneer ist Geschäftsführer der Kneer-Südfenster-
Gruppe. Mit über 300.000 verkauften Fenstereinheiten und 
7.000 Haustüren pro Jahr gehört die Gruppe zu den größten 
Unternehmen im deutschen Fensterbau.

Wolfgang Bruckner ist Geschäftsführer der Bruckner 
 Fenster und Türen GmbH aus Österreich. Getreu seinem 
Motto „Wir sind nicht daran interessiert, Rekorde zu bre-
chen, sondern beste Qualität zu liefern!“, diskutierte der 
Fensterprofi 2016 im „Haus der Ideen“ mit Roto über die 
Weiterentwicklung von Drehkipp-Beschlägen.

Adrian Schlumpf ist COO bei der swisswindows AG, 
einem der führenden Fenster- und Türenhersteller in der 
Schweiz. Zu den Kunden des Unternehmens gehören 
private und institutionelle Bauherren, Architekten, Planer, 
 General unternehmer und Wiederverkäufer.

Florian Kneer Wolfgang Bruckner Adrian Schlumpf

Der Ursprung
Haus der Ideen
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Das kann sich sehen lassen 
Die wichtigsten Neuerungen  
im Überblick

Roto NX 
Gezielte  
Neuerungen –
Große Wirkung

1

3 Hochdornmaßgetriebe

Stulp 
Getriebekasten 
Schlosskasten

7

8

9

Bandseite P für Kunststofffenster mit integrierter Spaltlüftung 
Bandseite T für Holzfenster mit integrierter Spaltlüftung (o. Abbildung)

Axerlager und 
Axerlagerstift

1 Ecklager 
Eckband

2

3

Axerarm 
Axerstulp

4

5

4
Getriebe mit einteiliger Schubstange10

Stulpflügelgetriebe Plus

6 | 
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12

1 2 3

6

8

11

7

13 14

9

105

2 TiltSafe-Fenster (in Kippstellung gemäß RC 2)

2.1 Manuell bedienbar

Sicherheitsschließstück für Kipplüftung6

2.2 Elektrisch angetrieben (o. Abbildung)

Sicherheitsschließstück für Kipplüftung
in Verbindung mit Roto E-Tec Drive (o. Abbildung)

6

5
Niveauschaltsperre-Flügelteil
Niveauschaltsperre-Rahmenteil

11

12

Niveauschaltsperre 6
Schnäpper-Flügelteil 
Schnäpper-Rahmenteil

13

14

Mechanischer Balkontürschnäpper
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Roto NX für mehr Sicherheit und attraktives Fensterdesign 
Neue Bandseiten für die schnelle Fertigung von Flügeln bis 150 kg

Sicheres Lüften in Kippstellung dank Roto NX 
Einbruchhemmung bis RC 2 bei gekipptem Fenster

1 

2 
Geschlossen – drehen – spaltlüften – kippen 
Die Bedienung eines Roto NX TiltSafe-Fensters erfolgt genau-
so intuitiv und genauso komfortabel wie die eines herkömm-
lich ausgerüsteten Drehkipp-Fensters. Ein Plus an Sicherheit 
und Komfort ohne kompliziertes Handling – das überzeugt. 

Roto NX TiltSafe auch im Smart Home 
Wie alle Komponenten aus dem Roto NX Beschlagsystem 
wurde auch die einbruchhemmende Kippstellung TiltSafe  
auf maximale Zukunftsfähigkeit hin entwickelt. Der Einbau 
eines Roto E-Tec Drive und dessen Einbindung in ein Smart 
Home System sind mit einem Roto NX TiltSafe-Fenster 
problemlos möglich. Unabhängig von der elektronischen 
Steuerung bleiben die Sicherheitseigenschaften des Fensters 
vollumfänglich erhalten.

Neue Bandseite P für Kunststoff- und neue Bandseite T 
für Holzfenster: Die neuen Roto NX Axer- und Ecklager für 
Kunststofffenster tragen bereits im Standard Flügelgewichte 
bis 130 kg. Zusätzlich ist eine Bandseite für 150 kg verfüg-
bar. Die neue Farbe Titan erweitert das Angebot attraktiver 
Oberflächen.

Weniger schrauben, schneller produzieren
Für die Montage der neuen Roto NX Bandseite P 130 kg 
werden deutlich weniger Schrauben benötigt als bisher. Alle 
Schrauben werden dabei vom Axerband direkt verdeckt. 
Bohrungen über Eck sind nicht notwendig. Ein einheitliches 
Bohr- und Schraubbild für alle Flügel bis 130 kg reduziert den 
Montageaufwand. Zusätzliche Verschraubungen werden  
erst ab einem Flügelgewicht von 150 kg gesetzt. Die Band- 
seite P 150 kg wird mit zwei gut erreichbaren Zusatzschrau-
ben befestigt. Das bewirkt eine vereinfachte Montage. 
 
Die neuen Roto NX Axerlager sind überschlagbündig zum 
Flügel montierbar. Das schafft zusätzlichen Platz zum Beispiel 
für Oberlichter. Gleichzeitig sind Axer- und Ecklager links und 
rechts verwendbar, wodurch die Zahl der zu lagernden Artikel 
und der Aufwand für die Datenpflege reduziert sind.  

Das Schlafzimmer im Erdgeschoss, die Fenster nachts  
in Kippstellung? 
In Zeiten hoher Einbruchszahlen haben viele Menschen  
bei diesem Gedanken kein gutes Gefühl. Ein umso stärkeres  
Argument liefern ab sofort Fensterhersteller, die die neuen 
Roto NX Sicherheitskomponenten einsetzen. Sie bieten dank 
des optimalen Zusammenspiels mit den Sicherheitsschließ-
zapfen starken Schutz gegen Aufhebelversuche auch in 
Kippstellung. 
 
Ein mit den innovativen Roto NX Sicherheitskomponenten 
ausgestattetes Roto NX TiltSafe-Fenster bietet während der 
Kipplüftung hohe Einbruchsicherheit. Die Einbruchhemmung 
bis RC 2 in Kippstellung wird mit nur drei Roto NX Sicher- 
heitsschließstücken für Kipplüftung in Verbindung mit Roto  
Sicherheitsschließzapfen und einem abschließbaren Griff 
ermöglicht. Durch eine Kippweite bis 65 mm erzielen Besitzer 
eines Roto NX TiltSafe-Fensters gleichzeitig eine hohe Luft-
wechselrate für mehr Wohnkomfort. Und das mit dem guten 
Gefühl, besser vor ungebetenen Gästen geschützt zu sein. 

Intuitiv zu bedienende Spaltlüftung
Während der gewohnten Schaltreihenfolge am Drehkipp-
Fenster durchläuft der Fenstergriff bei 135° automatisch die 
Spaltlüftungsposition. Der Bediener nutzt die Spaltlüftungs-
funktion damit ganz intuitiv. Für ihn bedeutet Roto NX so 
mehr Wohnkomfort durch ein gutes Raumklima. Die Funk- 
tion der Spaltlüftung ist als Standard in den neuen Roto NX 
Axerarm integriert. Der Vorteil für den Verarbeiter: Er be- 
nötigt kein weiteres, separates Bauteil.

| Axerarm

| Axerstulp

| Ecklager

| Eckband

| Axerlagerstift

| Axerlager

|  Sicherheitsschließstück  
für Kipplüftung

Roto Inside | 11.2017
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Sicher produzieren, schnell montieren  
Neues Roto NX Stulpflügelgetriebe Plus mit flachem Hebelmechanismus

Mehr Bedienkomfort für Fenster und Fenstertüren  
Robust und zuverlässig mit neuer Niveauschaltsperre und neuem Balkontürschnäpper

Maximal flexibel bei geringstem Lagerplatzbedarf 
Neues Hochdornmaßgetriebe im innovativen Roto NX EasyMix-System

Die einteilige Schubstange des neuen Roto NX Stulpflügel-
getriebes Plus bewirkt eine mit dem Hebel gleichläufige 
Schubstangenbewegung. Der Vorteil: Der einheitliche Sitz der 
Schließstücke im Aktiv- und Passivflügel und die Verwendung 
von nur einer Lehre für beide Flügel erleichtern die Montage 
und beugen der Verwechslungsgefahr vor.  
 

4 

5 + 6

3 
Genial einfach
Minimierte Artikelanzahl, weniger Lagerplatzbedarf und 
geringerer Zeitaufwand für die Stammdatenpflege – das 
schafft Roto NX. Wie? Ganz einfach und eben deshalb genial: 
Stulpstange und Getriebekasten bzw. Schlosskasten sind ab 
einem Dornmaß von 25 mm entkoppelt. Der Fensterhersteller 
kann sie individuell konfigurieren und bestellen.  
 
Durch das EasyMix-System werden Stulpstange und  
Getriebe- beziehungsweise Schlosskasten komplett schrau-
benlos einfach ineinander geclipst und sind dann fest mit-
einander verbunden.

Der Hebel des neuen Roto NX Stulpflügelgetriebes Plus 
steht in Öffnungsstellung nahezu in einer 180-Grad-Position. 
Ausgeliefert wird das Getriebe in eben dieser Drehposition, 
das heißt in offener Stellung. So ist die Befestigungsschraube 
sofort zugänglich. Das Getriebe ist schnell abgelängt, der 
Flügel schnell montiert.

|  Niveauschaltsperre-Flügelteil

|  Niveauschaltsperre-Rahmenteil

|  Schnäpper-Flügelteil

|  Stulpflügelgetriebe Plus

| Stulp| Getriebekasten | Schlosskasten

|  Schnäpper-Rahmenteil

Im Roto NX Zubehörsortiment sorgt eine neue Niveauschalt-
sperre mit robustem Federmechanismus für besonders  
große Zuverlässigkeit und Langlebigkeit von Fenstern und 
Fenstertüren. Über einen Zugang zur Feder durch einen 
Schlitz im Arm des Flügelteils kann die Niveauschaltsperre 
nach versehentlicher Fehlschaltung jederzeit wieder rechts 
oder links umgestellt werden. Ein zeitaufwändiger Ausbau 
wird dadurch vermieden.  
 
Ebenfalls für wartungsarme Zuverlässigkeit sorgt der neue 
Roto NX Balkontürschnäpper. Er arbeitet mit einer stabilen 
und zuverlässigen Federkonstruktion. Dank seiner Formge-
bung überzeugt der Roto NX Balkontürschnäpper mit opti-
malem Einlaufverhalten und hoher Haltekraft für eine kom-
fortable Bedienung. Erleichterung bei der Montage schafft 
der Höhenausgleich des Flügelteils von 7 mm. Rahmen- und 
Flügelteil lassen sich optimal zueinander positionieren.

| 9



Durch seine Leistungsfähigkeit  
in Fenstern und Fenstertüren,  
seine effiziente Verarbeitung in 
der Fensterproduktion und durch  
seine vielfältigen Nutzenargumen-
te für den Endanwender bietet 
das neue Drehkipp-Beschlagsys-
tem Roto NX allen Fensterherstel-
lern optimale Voraussetzungen 
für ihren Erfolg beim Kunden und 

im Marktumfeld – heute und in Zukunft. Wo auch immer sich 
neue Trends abzeichnen: Roto sorgt schnell und entschlos-
sen dafür, dass Verarbeiter des Roto NX führend sind in Tech-
nik und Design. Denn Roto plant und konstruiert gemeinsam 
mit seinen Kunden für seine Kunden. 

Roto NX 
Das erneut prägende Drehkipp-Beschlagsystem 
für Fenster und Fenstertüren

Heute und 
morgen
Nah am Kunden

Roto Inside | 11.2017
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Für das abgefragte Attribut „Produktqualität“ 
etwa erhielt Roto die beste Bewertung in der 
Branche. 71 Prozent der befragten Hersteller 
vergaben 9 oder sogar 10 von 10 Punkten. 
Ebenso positiv fiel das Votum in Sachen 

Roto Con Orders ermöglicht mehreren Personen mit jeweils eigenem Account den Zugriff auf bereits angelegte Konfigurationen. Dank seines Responsive 

Designs kann Roto Con Orders auch auf Tablets und Smartphones genutzt werden. Damit sind die Anlage einer neuen Planung oder die Bearbeitung 

einer abgespeicherten Konfiguration überall und jederzeit möglich.

Mit Roto Con Orders gelingt die Planung von Beschlägen für Fenster 

und Außentüren in kürzester Zeit. Von der planerischen Sicherheit 

und dem hohen Bedienkomfort dieses webbasierten Beschlagkon-

figurators profitieren seit diesem Frühjahr auch Verarbeiter von Roto 

Patio Alversa. Die Daten der vier Varianten des Parallel- und Kippschie-

besystems für Kunststoff-, Holz- und Aluminiumelemente sind im 

Konfigurator hinterlegt.

Roto Con Orders steht in 17 Sprachen online  zur Verfügung.   Die 
individuelle Zusammenstellung von Fenster- und Türbeschlägen 
gelingt mit wenigen Klicks in kürzester Zeit. Im Ergebnis erhält 
der Nutzer exakte Stücklisten inklusive technischer Illustrationen 
der Beschlaglösung. Sie lassen sich in verschiedene Daten-
formate exportieren und dadurch in Angebote und Aufträge 
einbinden. Alles, was zur Nutzung von Roto Con Orders benötigt 
wird, sind ein  Computer und eine Internetverbindung. 

Fehler ausgeschlossen
Eine integrierte Plausibilitätsprüfung jeder  Konfiguration 
sorgt  für maximale Sicherheit in der Beschlagzusammen-
stellung:  Sämtliche Parameter werden dynamisch mit einander 
abgeglichen, sodass jede Konfiguration ausschließlich 

ein technisch richtiges Ergebnis erzeugt. Ein Bauelement 
 außerhalb zulässiger Maße oder mit nicht zueinander passen-
den  Beschlagkomponenten wird von Roto Con Orders nicht 
ausgegeben. 

Von der so gewonnenen planerischen Sicherheit profitieren 
seit diesem Frühjahr auch  Verarbeiter des Roto Patio Alversa 
Portfolios. Die kompletten Daten aller Komponenten dieses 
Systems sind im Konfigurator hinterlegt. Wird eine  Parallel- oder 
Kippschiebelösung geplant, zeigt Con Orders die vorhandenen 
 Auswahlmöglichkeiten wie etwa die unterschiedlichen Lüftungs-
funktionen automatisch an. Alle vier Varianten – KS, PS, PS Air 
und PS Air Com – sind für sämtliche Profilmaterialien angelegt, 
sodass mit der Planung auf der gewohnten Benutzeroberfläche 
umgehend begonnen werden kann. 

Flexibel, sicher, aktuell
Der erstmalige Zugang sowie die tägliche Nutzung von 
Roto Con Orders sind denkbar einfach. Wer sich unter  
http://ftt.roto-frank.com registriert, wird für den Beschlag-
konfigurator freigeschaltet und erhält zunächst Zugriff auf 
sogenannte Demodaten.  Jeder Nutzer wird von einem 

„Wenn man Roto zum Beispiel in England für das Maß der Dinge bei der 

Produkt qualität hält, dann ist das kein Zufall“, erklärt Mike Piqeur, Geschäfts-

leiter  Westeuropa. „Bei Roto spielt die Produktqualität von der ersten Idee bis 

zur Serien fertigung die Hauptrolle.“

 Montagefreundlichkeit aus. „Gerade was die 
Produktqualität angeht, freut mich dieses 
 Ergebnis. Es ist die Bestätigung dafür, dass 
Roto hier als das Unternehmen wahr genommen 
wird, das die Benchmark setzt. Die Produkt-
qualität wird auch von Fensterher stellern in 
Groß britannien als das Hauptargument an-
gesehen, wenn es um die Entscheidung 
für oder gegen einen Partner geht“, weiß 
Mike Piqeur.

Produktqualität steht über allem
Aber was genau legt die Basis dafür, dass 
Roto als führend in der Produktqualität wahr-
genommen wird? „Dafür, dass die Qualität 
des Endproduktes stimmt, sorgt Roto durch 
eine konsequente Ausrichtung des gesam-
ten Unternehmens und aller Prozesse auf die 
Sicherung maximaler Qualität. Schon bei der 
Produkt entwicklung, in der Konstruktion, im 

 Materialeinkauf und natürlich in der Produktion 
werden alle Schritte von der Idee bis zur Serien-
fertigung zigfach daraufhin geprüft, ob sie den 
hohen Ansprüchen unseres Konzeptes ‚german 
made‘ gerecht werden.“ 

Von Anfang an fest im Blick
Dazu werden schon in einer sehr frühen 
Phase des Innovationsprozesses alle Exper-
ten und  beteiligten Abteilungen eingebunden. 
„Dann weiß jeder frühzeitig, was er beitragen 
muss, damit am Schluss die Qualität garan-
tiert stimmt.“ Entwicklungsbegleitend wird 
 kontinuierlich geprüft, ob diese Beiträge wie 
geplant geleistet werden können. Kann der 
 Einkauf das benötigte Material in der ge-
forderten Qualität in der richtigen Menge zum 
definierten Zeitpunkt garantiert bereitstellen? 
Beweisen die Tests an den Prototypen, dass 
die neue Komponente oder das neue Programm 
so gut sind, dass Reklamationen am fertigen 
Fenster nahezu ausgeschlossen sind? Auch 
 Produkte, die seit Jahren in Serie gefertigt 
 werden, werden immer wieder einer ein-
gehenden Qualitätsüberwachung unterzogen. 

„Ich sage es ganz offen: Manchmal bin ich 
ehrlich erstaunt über die Anforderungen, die 
die Teams bei Roto an ihre Arbeit stellen“, gibt 
Mike Piqeur zu. „Nehmen Sie zum Beispiel 

die Suche und Auswahl von Lieferanten. Bei 
Roto passiert die durch einen umfassenden 
Qualifizierungsprozess, den es so bei kaum 
einem Unternehmen der Branche gibt. So wird 
sichergestellt, dass unsere Produkte schon 
vom ‚Ursprung‘ her eine überzeugende Qualität 
aufweisen. Wer bei Roto Lieferant wird, der gilt 
als absolut empfehlenswert.“

Keine Selbstverständlichkeit, 
sondern harte Arbeit
Eine Schlüsselrolle für die konsequente  
 Qualitätsüberwachung spiele, so Mike Piqeur,  
auch das Roto ITC, das Internationale 
 Technologie-Center, in Leinfelden. Auf den 
rund 1.400 Quadratmetern dieses Prüflabors 
werden sämtliche Halb- und Fertigteile sowie 
Serienprodukte in Dauerfunktion geprüft. „Und 
im ITC wird nicht nach irgendwelchen Kriterien 
geprüft. Dieses Prüflabor ist offiziell akkreditiert 
nach DIN EN ISO/IEC 17025, das heißt, es 
wird selbst regelmäßig daraufhin geprüft, ob 
es wie ein neutrales Institut gemäß den inter-
nationalen Normen und Anforderungen arbeitet. 
Kurzum: Die Qualität, die nicht nur unsere 
Kunden in Großbritannien schätzen, ist kein 
Zufall, sondern wird durch eine allgegen wärtige 
Qualitätsüberwachung sichergestellt und bei 
Roto von  Anfang an quasi in die Produkte 
hinein konstruiert.“

Roto Key-User betreut. Er stellt im  nächsten Schritt die kunden-
individuellen Beschlagdaten in Roto Con Orders ein. Nach 
dem darauff olgenden Login arbeitet der Kunde schließlich mit 
seinen  individualisierten Beschlagdaten und kann über die Web-
oberfläche jederzeit seine eigenen  Materiallisten und Preise ein-
spielen. Bindeglied zum Roto  Key-User ist der kundenbetreuende 
Roto Außendienstmitarbeiter.

Roto Con Orders ermöglicht mehreren  Personen mit eigenem 
Account den Zugriff auf ein- und denselben Datenpool, sodass 
mehrere Sachbearbeiter gemeinsam an einer Planung arbeiten 
können. Übrigens auch dezentral und mobil, denn Con Orders 
kann dank des  Responsive Designs ebenso komfortabel auf 
 Tablets und Smartphones genutzt werden.  Dafür, dass immer 
mit den aktuellsten Daten gearbeitet wird, sorgt der Konfigurator 
von selbst. Updates wie die Integration neuer  Beschläge oder 
eventueller Produktwechsel des jeweiligen Anwenders werden 
automatisch eingepflegt und sind systemseitig  24/7 gesichert. 

Support
Antworten auf häufig gestellte Fragen geben der Hilfebereich 
und das als PDF zum Downloaden bereitgestellte Handbuch. 
Über die Support-Funktion in Con Orders gehen Nutzerfragen 
direkt in das zentrale Roto Ticketsystem ein. Die Antwortzeit liegt 
bei durchschnittlich zwei Arbeitstagen.

Roto Patio Alversa in Roto Con Orders integriert
Auf die Plätze – fertig – planen!

 ■ Neu bei Roto Fensterhersteller auf der ganzen Welt 
 nutzen den webbasierten Beschlagkonfigurator Roto 
 Con  Orders und schätzen ihn als Planungswerkzeug. Täglich 
werden rund 400 Konfigurationen erstellt. Enthalten sind seit 
Anfang des Jahres auch die Daten des Universalbeschlages 
 Roto  Patio Alversa für Parallel- und  Kippschiebesysteme in 
Kunststoff, Holz und Aluminium. 

Zehn von zehn Punkten: Benchmark in der Produktqualität
Roto Inside im Gespräch mit Mike Piqeur

 ■ Warum Roto? Wie gut sind wir, wie gut 
sind unsere Produkte wirklich? Eine ehrliche 
Antwort auf diese Frage erhält meist nur 
derjenige, der sie durch einen neutralen 
Dritten stellen lässt. Deshalb beauftragte 
Roto Anfang 2017 das international  erfahrene 
Consulting-Unternehmen IMP damit, die 
Zufriedenheit der Kunden in Großbritannien 
zu erforschen. IMP befragte daraufhin  40 
 führende Fenster- und Türenhersteller nach 
den Stärken und Schwächen ihres Beschlag-
lieferanten. Mit den Ergebnissen höchst zu-
frieden zeigte sich anschließend  Mike Piqeur, 
 Roto Geschäftsleiter Westeuropa.
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„Mit 14 Jahren habe ich angefangen, bei einem 
Fensterhersteller zu arbeiten. Schnell war mir 
klar: Das ist meine Zukunft. Die Entscheidung, 
eine eigene Firma zu gründen, fiel danach fast 
automatisch“, so José Antonio Arnaiz San 
Emeterio. 1994 legte er den Grundstein von 
Ventanas Arsan in Heras in der nordspanischen 
Region Kantabrien. „Unsere Produkte finden 
sich bis heute vor allem in Gebäuden hier in 
Kantabrien, im benachbarten Baskenland und  in 
anderen angrenzenden Regionen.“

Ein Team von derzeit 34 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern fertigt in Heras zwischen 12.000 
und 14.000 Fenstereinheiten jährlich, rund 
achtzig Prozent davon entfallen auf  Kunststoff-, 
zwanzig Prozent auf Aluminiumsysteme. 
Vertrieben werden sie sowohl über eigene 
Verkaufsniederlassungen als auch über den 
nordspanischen Fensterhandel. Die Haupt-
kundengruppe bilden private Hausbesitzer 
und Bauherren. „Die Kundschaft schätzt 
unsere hohe Lieferzuverlässigkeit. Inner-
halb einer  Woche hat der Eigentümer sein 

 bestelltes  Fenster, meist sogar noch schneller. 
 Darüber hinaus bieten wir eine breite Produkt-
palette,  zu der auch Fenster mit einem hohen 
 Einbruchschutz gehören.“

Anfassen, ausprobieren, verkaufen
Um diese Sortimentsvielfalt vollständig  prä -
sen  tieren zu können, eröffnete  Ventanas Arsan  
jüngst einen eigenen neuen Showroom in 
Heras. „Die Vorstellung unserer Produkte durch 
Exponate war schon immer ein wesentlicher 
Teil unserer Verkaufsstrategie. Funktionalität 
und  Ästhetik eines Fensters kann man nun mal 
am Produkt besser erleben als beim bloßen 
Durchblättern von Prospekten. So bekommt 
der  Bauherr ein sehr gutes Gefühl dafür, wie 
viel Komfort in einem modernen Fenster 
stecken kann.“ 

Offen für neue Ideen
Dass die Fenstersysteme von Ventanas Arsan 
so viele Kunden im „Praxistest“ überzeugen,  
hat auch mit dem Selbstverständnis der 
 Menschen im Unternehmen zu tun. Gemeinsam  
suche man immer nach Verbesserungsmög-
lichkeiten. „Unser Team ist stets offen für neue 
Lösungen und Ideen der Lieferanten“, erklärt 
der Firmengründer. Kaum  verwunderlich, 
dass  Ventanas Arsan die Fertigung seines 
 Parallelschiebesystems als einer der ersten 
Fensterhersteller im Land auf den neuen 
Roto Patio Alversa umgestellt hat. „Seit rund 
sechs Jahren  arbeiten wir mit Roto zusammen. 
Als uns Agustín Cánepa, unser Ansprechpartner 
bei Roto, Ende 2016 den neuen Universalbe-
schlag für Parallel- und Kippschiebe systeme 

Der Herr der Fenster: Seit 45 Jahren beschäftigt 

sich José Antonio Arnaiz San Emeterio mit der 

Entwicklung und Fertigung hochwertiger Fenster. 

Bei ihm wurde der Beruf schon in jungen Jahren 

zur Berufung.

Dieses Parallelschiebe element ist mit Roto  Patio  Alversa | PS aus gerüstet und durfte im neu eröffneten Show-

room von Ventanas Arsan nicht fehlen. 

vorstellte, war ich sofort überzeugt. Nach 
einer kurzen Testphase haben wir dann die 
 Parallelschiebelösung Roto Patio Alversa | PS 
in unsere Fertigung integriert. Denn ihre von 
außen nicht sichtbare Spaltlüftung ist ein gutes 
Argument in der Bauherrenberatung.“

Rund 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind bei der chinesischen 

Union Ltd. beschäftigt, die von der Roto Frank AG übernommen wur-

de. Südlich von Shanghai produzieren sie Komponenten und Halbteile 

für Fenster- und Türbeschläge.

Die Managementverantwortung bei Union geht kurzfristig auf 
Roto über, allerdings bleibt die Union Ltd. weiterhin eigenständig 
und wird nicht in die Roto Gruppe integriert. Diese Entscheidung 
ist notwendig, da die Union Ltd. auch für Wettbewerber der Roto 

1994 gründete José Antonio Arnaiz San Emeterio in Heras das Unternehmen Ventanas Arsan. Seine Fenster 

und sein Service werden von Bauherren in ganz Kantabrien und den angrenzenden Regionen geschätzt.

Ventanas Arsan, Spanien

Ein Fensterleben
 ■ Kunststoff  ■  Aluminium José Antonio 

 Arnaiz San Emeterio ist Fensterhersteller 
durch und durch. Sein gesamtes  Berufs leben 
hat er der Entwicklung und Fertigung  von 
Fenstern verschrieben. Bereits im Alter 
von 15 Jahren richtete er seine erste ei-
gene Werkstatt ein. Vor 23 Jahren dann 
folgte die Gründung des Unternehmens 
 Ventanas Arsan.  Und auch nach 45 Jahren 
im  „Business“ hat der Fensterprofi Freude  an 
neuen  Entwicklungen.

Union Ltd., China

Roto übernimmt Hersteller von  Komponenten und Halbteilen
 ■ Neu bei Roto Im Herbst 2017 hat die Roto Frank AG die 

südlich von Shanghai ansässige Union Ltd. übernommen, ei-
nen etablierten Anbieter von Komponenten und Halbteilen für 
Fenster- und Türbeschläge. Der Kauf des bisher in Familienei-
gentum befindlichen Spezialisten basiert auf einer bewährten 
Geschäftsbeziehung. Seit Jahren fungiert die Union Ltd. 
als Zulieferer von Zinkdruckguss- und Aluminiumgussteilen 
unter anderem für Roto im chinesischen Markt. Die rund 450 
Beschäftigten des Unternehmens beherrschen zum Beispiel 
diverse Druck- und Spritzgussverfahren sowie die Pulverbe-
schichtung von Stahl- und Aluminiumkomponenten.

Gruppe als Zulieferer aktiv ist. Für sie soll der chinesische Produ-
zent weiter ein verlässlicher Partner sein. 

Der Vorstandsvorsitzende der Roto Frank AG, Dr. Eckhard Keill, 
betont, dass die Investition in ein chinesisches Unternehmen 
nicht zuletzt untermauern soll, dass Roto konsequent für inter-
nationalen Freihandel und gegen Abschottung eintrete. Michael 
Stangier, Vorstand Finanzen der Roto Frank AG, betont die starke 
Finanzposition der Roto Frank AG, die es ermögliche, konsequent 
international und auch durch Unternehmenszukäufe weiter zu ex-
pandieren. „Damit dokumentiert die Roto Gruppe, die 2016 mit 
etwa 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Umsatz von 
622 Millionen Euro erzielte, ihre globale wirtschaftliche Stabilität, 
auch wenn die Zeiten in einzelnen Märkten einmal schwierig 
sind. Diese Stabilität macht Roto für viele Kunden und Geschäfts-
partner besonders attraktiv.“


