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 ■ Kunststoff Hochwertige Fenster und 
 Türen an die Besitzer von Einfa milien-
häusern zu liefern, kann viel Freude 
bereiten.Grundvoraussetzung:Profil,Glas
und Beschlag müssen das dem Kunden 
gegebene Leistungsversprechen halten. 
MeffertAluminioshatdenUniversal
beschlag Roto Patio Alversa für Parallel-   
undKippschiebeTürenalsQualitäts
garanten für sich entdeckt.

2006 gründeten die damals 28-jährigen 
José Ángel Torres Salvador und José Ángel 
 Rodríguez Gómez in der andalusischen Hafen-
stadt Almería zunächst einen Metallbaubetrieb, 
in dem sie Fenster für Bauunternehmen der 
 Region fertigten. In die Herstellung von Kunst-
stofffenstern und -türen stiegen sie 2015 ein. 
„Die damals in Spanien vorherrschende Wirt-
schaftskrise haben wir zum Anlass genommen, 
uns einem neuen Marktsegment zuzuwenden: 
dem Austausch von Fenstern und Türen in 
hochwertigen Einfamilienhäusern.“ Gemein-
sam mit ihrem Profillieferanten Kömmerling 
suchten sie nach einer optimalen Lösung. 

Das Ende der Probleme: Roto Patio Alversa
2017 begann die Zusammenarbeit mit Roto. 
Eine Zusammenarbeit, die den beiden Unter-
nehmern eine Menge Sorgen nahm. Vor allem 
die früher verfügbaren Beschläge für Schiebe-
Systeme hätten für viele Kundendiensteinsätze 
gesorgt. „Im Grunde bieten Schiebe-Systeme 
ja eine Menge Vorteile, aber oftmals waren 
sie leider auch sehr störanfällig“, erinnert sich 
José Ángel Torres Salvador. „Immer wieder 
mussten unsere Monteure bei Kunden ver-
klemmte Flügel instandsetzen.“ Seit Einführung 
der Beschläge von Roto sei damit Schluss 
 gewesen, und das habe ihn und sein Team 
 ermutigt, wieder stärker in das Marktsegment 
Schieben einzusteigen: 

„ Wir sahen die Chance, 
noch einmal ganz neu  
zustarten.“

Meffert Aluminios S.L., Spanien

Vervierfachter Absatz
Allein 2019 rüstete Meffert Aluminios rund 
50 Schiebe-Anlagen mit Roto Patio Alversa 
aus. Um das System zu promoten, habe er 
ein Exponat im Showroom aufgestellt, be-
richtet der Unternehmer. Sobald Kunden die 
Bedienfreundlichkeit des Systems während 
der Beratung selbst erlebten, sei die Entschei-
dung in der Regel gefallen. „Dieses Schiebe-
System ist solchen, die die Menschen bisher 
kannten, einfach haushoch überlegen, und 
das nehmen sie auch unmittelbar wahr.“ 

GeräuscharmerLauf
Die spezielle Öffnungs- und Schließmechanik 
des Beschlags ermöglicht einen besonders 
ruhigen, geräuscharmen Lauf. Die Dämp-
fungselemente sorgen für ein optimiertes 
 Ein- und Auslaufverhalten des Flügels. Das 
sind aus Sicht der Berater von Meffert mar-
kante Stärken. „Die beiden Parallelschiebe-
Varianten lassen sich zudem intuitiv wie ge-
wöhnliche Drehkipp-Fenster bedienen. Auch 
das gefällt den Bauherren, weil auch Kinder 
so leichter und sicherer mit der Schiebe-Tür 
umgehen können.“

Hoher Bedienkomfort 
Kunden, die auf der Suche nach besonders 
großem Komfort sind, entscheiden sich im 
Meffert-Showroom häufig für die Variante 
Roto Patio Alversa | PS Air Com: Durch 
 Drehen des Griffs wird der Flügel auto-
matisch gekippt – ein manuelles Ziehen des 
 Flügels mit Kraftaufwand ist nicht erforder-
lich. So lassen sich auch große und schwere 
Schiebe-Türen bis 200 kg mühelos bedienen. 

„Wir verkaufen heute Schiebe-Lösungen in 
 einer Breite von bis zu 2 000 mm und einer 
Höhe bis 2 700 mm. Ein Flügelgewicht 
von 200 kg ist da schnell erreicht.“ Die 
 Trag fähigkeit von Roto Patio Alversa spiele 
deshalb eine wichtige Rolle. Die optional 
mit Roto Patio Alversa | PS verfügbare, von 
 außen nicht sichtbare Spaltlüftung würde 
 inzwischen auch immer häufiger gewünscht. 

Neustart mit Roto

 |  José Ángel Torres Salvador (rechts im Bild) hat das Fensterbau-Unternehmen Meffert Aluminios gemeinsam mit José Ángel Rodríguez 

Gómez gegründet. Im Showroom unterstützt wird er von Lucia Álamo Hernandéz (links im Bild) und Carmen Fenoy Nieto. 

Robust und montagefreundlich
Aus Sicht der Monteure in der Meffert-Produk-
tion überzeugt der „german made“ Beschlag 
auch noch aus ganz anderen Gründen. Die 
Laufwagen ebenso wie alle anderen Bauteile 
des Beschlags seien hochwertig und robust, 
was schon bei der Verarbeitung zu spüren sei. 

„QualitätundMontage-
freundlichkeit begeistern 
unserTeam.“

Die Arbeitszeit werde z. B. dadurch verkürzt, 
dass das Bauteil „Laufwerksicherung“ entfällt, 
weil diese Funktion bereits im Gehäuse der 
Laufwerke integriert ist. Die Laufwerksiche-
rung muss also nicht aktiviert werden, bei der 
Montage fallen Arbeitsschritte weg. Ein wei-
terer Vorteil des Roto Patio Alversa aus Sicht 

des Unternehmers: „Der Lagerbedarf ist ge-
ring, weil für die insgesamt vier verschiedenen 
Varianten des Systems viele Teile gleicher-
maßen verwendet werden.“ 

Reduzierter Aufwand
Durch die intelligente Zusammenstellung der 
Komponenten aus dem Roto NX Baukasten mit 
den spezifischen Alversa Bauteilen wie Lauf-
wagen, Gleitschere oder Schienenset wird eine 
hohe Gleichteileverwendung über alle Varianten 
hinweg sichergestellt. Das reduziert den Auf-
wand im Lager. „Nur ein Beispiel: Für alle Va-
rianten verwenden wir den Zentralverschluss, 
den wir als Verarbeiter des Roto NX ohnehin 
am Lager haben.“ Das Geschäft mit Schiebe-
Systemen bleibt also attraktiv?  „Attraktiv und 
sicher. Jedenfalls, wenn man mit Roto arbeitet.“ 
 www.meffert.es

 | Roto Patio Alversa im Meffert Showroom

 |  Die federgelagerte Kippunterstützung des  

Roto Patio Alversa | PS Air Com ist in die Gleit-

schere integriert. Sie senkt das Dreh moment 

am Griffhebel beim beschlag gesteuerten 

 Kippen des Flügels. 

 &    UmfassendeInformationenzumParallelund
 Kippschiebesystem Alversa 
 
www.roto-frank.com/de/roto-patio-alversa

Video

https://ftt.roto-frank.com/de-de/produkte/details/roto-patio-alversa/
https://www.youtube.com/watch?v=niBzz6RNI0U

