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 ■ Holz 16 Jahre gemeinsamer Geschichte 
verbinden den ungarischen Holzfenster
hersteller Rábaablak und Roto miteinan
der. Auch das Jahr 2020 wird beiden 
 Partnern wieder als ein Besonderes in 
 Er innerung bleiben: Gábor Kapui, Zoltán 
und Tamás Berghoffer, die Eigentümer 
des Unternehmens Rábaablak, wünschten 
sich eine Applikation des Roto Patio Inowa 
und wurden nicht enttäuscht.

„Wir wollen in Kürze unser Sortiment um ein 
Schiebe-System erweitern, für das wir Profile 
mit einer Bautiefe von 92 mm und Dreifachver-
glasungen einsetzen“, erklärt Zoltán Berghoffer, 
zuständig für Vertrieb und Marketing. Seine 
Vorfreude ist deutlich hörbar. „Rábaablak wird 
damit als erster Hersteller weltweit beweisen, 
dass ein hochdichtes und energieeffizientes 
Holz-Schiebesystem mit einer solchen Profil-
stärke möglich ist und sich selbstverständlich 
komfortabel bedienen lässt.“

Gewichte im Blick
Im Fokus der Entwicklung: der Bedienkomfort 
und das Gewicht des beweglichen Flügels. 
Roto Patio Inowa – der von Rábaablak präfe-
rierte, smarte Schiebe-Beschlag für hochdichte 
Systeme – sorgt für eine bequeme Bedienung 
von Flügeln bis 200 kg Flügelgewicht. Je nach 
Holzart und Verglasung kann der Einsatz von 
92 mm tiefen Profilen allerdings schon bei 
 Flügelbreiten über 1.500 mm zu einer leichten 
Überschreitung dieser Gewichtsklasse führen. 

Berghoffer sieht es pragmatisch und fragt: 
„Wer sagt, dass der Flügel eines Schiebe -
Systems das gleiche Format haben muss wie 
das feststehende Element? Und ist es wirklich 
nötig, dass ein Schiebe-System einen Durch-
gang von mehr als 1.500 mm freigibt?“

Beschlag, Dichtung, Schwelle
Rábaablak jedenfalls habe sich entschlossen, 
den Flügel in der 92-mm-Profilvariante mit 
 einer maximalen Breite von 1.500 mm anzu-
bieten. Für die Partner Roto und Deventer ging 
es in der Folge darum, Beschlag, Schwelle und 
Dichtungen an die geplante Konstruktion des 
ungarischen Holzfensterherstellers anzupas-
sen. Die Begeisterung für die Lösung von 
 Rábaablak wuchs bei der Arbeit, berichtet 
 Category Manager Aleksander Vukovic. „Es ist 
unsere Aufgabe, innovativen Partnern dabei zu 
helfen, genau das Fensterkonzept zu verwirk-
lichen, das sie in ihren Märkten brauchen. Und 
wir alle sind inzwischen überzeugt davon, dass 
sich das neue Produktkonzept von Rábaablak 
auch international bald durchsetzen könnte.“

Prüfungen im ITC Leinfelden
In den kommenden Wochen wird es spannend: 
Die ersten Schiebe-Fenster mit 92er Profil aus 

Rábaablak Kft., Ungarn

der Produktion in Rábapaty sind im Inter-
nationalen Technologie-Center (ITC) am Roto 
Stammsitz in Leinfelden-Echterdingen einge-
troffen. Dort werden sie bis Ende September 
alle Prüfungen zu Dichtigkeit und Einbruch-
hemmung durchlaufen haben. Gábor Kapui, 
der sich schwerpunktmäßig um die Produk-
tionstechnik kümmert, bleibt gelassen: „Wir 
haben sehr sorgfältig konstruiert und pro-
duziert. Ich bin deshalb sicher, dass unsere 
 Prüfmuster den Ansprüchen, die wir formu-
liert haben, gerecht werden.“
 
Marktstart im September
Sobald die Prüfungen bestanden wurden, 
wird der ungarische Fensterproduzent mit 
der Vermarktung seines neuen Schiebe- 
Systems beginnen. „Wir werden beweisen, 
dass  Rábaablak dem Wettbewerb wieder 
 einmal  voraus ist“, schmunzelt Zoltán Berg-
hoffer. 

Und was gab den Ausschlag dafür, Zeit und 
Geld in gerade dieses Projekt zu investieren? 
„Wie meistens ein gutes Bauchgefühl“, 
sagt Tamás Berghoffer. Eine Aussage, die 
umso mehr erstaunt, als er für die Finanzen 
und das Rechnungswesen zuständig ist. 
„Klar, ich bin ein Zahlenmensch. Aber in 
 erster Linie bin ich Holzfensterbauer mit 

Roto Patio Inowa für 92 mm Holzprofil

 |  Die Inhaber des Unternehmens Ràbaablak Kft., von links nach rechts: Gábor Kapui, Tamás Berghoffer und Zoltán Berghoffer

 Ehrgeiz und Spaß an der ständigen Weiter-
entwicklung unseres Sortiments.“

Immer etwas mehr als andere
Bisher hat das „Bauchgefühl“ der drei erfah-
renen Fensterbauer ihnen stets gute Dienste 
erwiesen. Seit der Unternehmensgründung 
setzen sie auf hochwertige Fenster. Begonnen 
hatten sie 2004 mit Profilstärken von 68 mm. 
„Aber als das langsam Standard bei den un-
garischen Fensterherstellern wurde, haben 
wir schrittweise umgestellt auf 92er Profile“, 
berichtet der leidenschaftliche Vertriebler 
 Zoltán Berghoffer. „Natürlich wollen wir dies 
auch bei den Schiebe-Systemen so tun und 
am liebsten mit Roto Patio Inowa, weil die 
Funk tionsweise dieses Beschlags aus unserer 
Sicht ideal ist. Intuitive Bedienbarkeit und hohe 
Dichtigkeit passen zu unseren Vorstellungen 
von Premium-Schiebe-Systemen.“

Kooperation von Technologieführern
Durch eine Kooperation der Unternehmen 
 Deventer, Gutmann, Leitz und Roto entstand 
das System IV92 für Schiebe-Elemente aus 
Holz mit dem Beschlag Roto Patio Inowa. 
IV92 legt die Grundlagen für Produkte, wie sie 
Rábaablak nun als erster Hersteller in Ungarn 
nutzen wird. „Wir haben das IV92-System 
als praxistaug liche Lösung kennengelernt“, 

so Kapui. „Alle Systemkomponenten und 
Produktionswerk zeuge sind optimal aufein-
ander abgestimmt und kommen von starken 
Projektpartnern und Technologieführern. 
Wir können also sehr schnell in die Serien-
fertigung einsteigen.“

Vertrauensvoll in die Zukunft 
Mit innovativen Produkten den Markt für Holz-
fenster führen – die strategische Ausrichtung 
von Rábaablak ist klar. Aber welche besonde-
ren Herausforderungen ergeben sich aus die-
ser Strategie für das Unternehmen insgesamt? 
„Zahlreiche und immer wieder neue“, antwor-
tet Gesellschafter Kapui. „Und da sind wir ganz 
ehrlich: Um unsere internen Prozesse ange-
glichen an die steigenden Produktionsmengen 
mitzuentwickeln, bitten wir die Spezialisten 
von Roto Lean regelmäßig zu uns. Wenn man 
schon mit einem Partner verbunden ist, der 
über Expertise zum Beispiel in der Optimierung 
der  Produktionslogistik oder in der Einführung 
 eines Shopfloor-Managements verfügt, dann 
sollte man von dieser Kompetenz auch profi-
tieren.“ Ob Produktentwicklung oder Produk-
tionsoptimierung – Rábaablak wisse jedenfalls 
die vielfältige Unterstützung durch Roto zu 
schätzen und freue sich auf mindestens wei-
tere 15 Jahre Zusammenarbeit. 
 www.rabaablak.hu

 | Schöner Wohnen mit Holz-Schiebesystemen von Rábaablak: Der ungarische Hersteller produziert ein hochdichtes System mit 92 mm starken Profilen, auf das Roto Patio Inowa und Dichtprofile von Deventer individuell angepasst wurden.


