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 |  Im Moskauer Wohnhaus „Liebe und Tauben“ sorgen 580 Drehkipp-Fenster 

des Fensterspezialisten Schtandart für Licht und Luft im Innenraum. 

 |  Für das Moskauer Wohnhochhaus „Hauptstadtherz“ lieferte Schtandart 

776 Drehkipp-Fenster.

Durchstarten mit Roto NX
Schtandart, Russland

 ■ Kunststoff „Roto ist einer unserer wichtigsten Partner 
bei der täglichen Arbeit, ebenso wie für die Gestaltung 
der Zukunft“, erklärt Direktor Evgeny Kotov vom russi
schen Fensterhersteller Schtandart. Beide Unternehmen 
seien sich in der Zielsetzung einig: dauerhaft beste Quali
tät in gutem Design. 

Das Beschlagprogramm Roto NX werde diesem Anspruch nach 
seiner Einschätzung mehr als gerecht. „Tatsächlich ist es das 
‚erneut prägende Drehkipp-Beschlagprogramm‘ im Markt. Hier 
hat Roto uns nicht zu viel versprochen.“ Seit 2015 wurden Dreh-
kipp-Fenster von Schtandart mit Roto NT ausgestattet. Auf der 
Fensterbau Frontale 2018 lernte der Unternehmer dann Roto NX 
erstmals kennen. 

Auftakt auf der Fensterbau Frontale
„Wir haben uns damals viel Zeit genommen, um die einzelnen 
Bauteile auf dem Roto Messestand genau in Augenschein zu 
nehmen“, erinnert sich Kotov. Gleich nach der Messe begannen 
bei Schtandart die Überlegungen, wann und wie die eigenen 
Kunden über die Stärken von Roto NX informiert und eine Um-
stellung der Produktion auf die neue Bandseite P starten sollte. 
Als es dann im Juli 2019 so weit war, konnte zügig und pro-
blemlos umgestellt werden, denn, so Kotov:

„ Unser Beschlaghändler TBM,  
Roto und Schtandart ergänzen 
sich partnerschaftlich perfekt.“

 
Seitdem stieg die Nachfrage nach Schtandart Fenstern mit Roto 
NX stetig. Kotov ist deshalb optimistisch: „2020 könnte trotz der 
starken Corona-bedingten Einschränkungen ein respektables 
Jahr für Schtandart werden, denn unsere über 800 Partner im 
Handel sind begeistert von den Fenstern und Ausführungen, 
die wir durch den Einsatz dieses Beschlags anbieten können.“ 
Vor allem die Flexibilität bei den Formaten, der Verglasung und 
dem dadurch häufig höheren Flügelgewicht, das die Bandseite 
P 130 standardmäßig trägt, wüssten diese   
zu schätzen.

Maßstab neu gesetzt
Etwa 280.000 Dreh- und Drehkipp-Fenster produzierte und 
 verkaufte Schtandart 2019. Dabei setzten Qualität und Design 
der Roto NX Bandseite P 130 den Maßstab im russischen Markt 
neu. Da das Unternehmen selbst Isoliergläser fertigt, spielt in 

der Vermarktung der Fenster auch das Thema Energieeffizienz 
eine wichtige Rolle. „Der Anteil der verkauften Fenster mit Drei-
fachverglasung überwiegt bei uns deutlich“, berichtet Kotov, 
„deshalb ist es zum Beispiel für uns von Wert, dass die Band-
seite P  sowohl für das Flügelgewicht 130 kg als auch für 150 kg 
ver fügbar ist.“

Die Zeitersparnis in der Produktion, die Roto NX möglich ge-
macht habe, passe generell gut zu den Expansionsplänen von 
Schtandart, erklärt Kotov weiter. „Dieses Beschlagprogramm 
garantiert schnelles Arbeiten und minimiert Fehlerquellen in der 
Fertigung und beim Einbau. Das ist wichtig für ein Unterneh-
men, das wachsen will.“ Auch dass durch die reduzierte Teile-
vielfalt Lagerplatz und Aufwand in der Produktionslogistik ge-
spart werden, weiß der Fachmann zu schätzen:

„ Wirtschaftlich fertigen – Roto NX 
eröffnet neue Chancen.“

 
Zusätzlich sei der Aufwand für die Stammdatenpflege dank 
der reduzierten Teilevielfalt geringer, sagt Kotov. „Das mag ein 
Detail sein, aber wir können messen, dass sich auch dieser 
 Effekt für uns bezahlt macht.“

Überzeugen mit Roto NX
Roto NX habe einen wertvollen Beitrag zur Positionierung des 
Unternehmens Schtandart im russischen Fenstermarkt ge-
leistet. „Das bestärkt uns darin, mit Roto den absolut richtigen 
Partner an unserer Seite zu haben“, unterstreicht Kotov. Merk-
male wie die integrierte Spaltlüftung, das attraktive Design 
von Axer- und Ecklager, aber auch die neue Oberfläche Roto Sil 
 Level 6 seien wichtig für die Differenzierung von Schtandart   
in der Wahrnehmung der Kunden. 

„Roto NX und die Marke Roto als Ganzes passen zu den Zielen 
unseres Unternehmens“, fasst Kotov zusammen, „denn unsere 
Partner im Handel verlassen sich darauf, dass sie von uns 
 Fenster bekommen, die führend sind in Funktion und Qualität. 
Und wir verlassen uns darauf, dass unser Beschlaghändler 
TBM und Roto jeden denkbaren Beitrag leisten, um uns tech-
nisch und logistisch perfekt zu unterstützen. Bisher haben uns 
beide nicht enttäuscht.“  www.schtandart.com

 |  Evgeny Kotov,  

Direktor,  

Fensterfabrik Schtandart

 &    Wirtschaftlich, sicher, 
 komfortabel, designorientiert:  
Roto NX im Überblick 
 
www.roto-nx.roto-frank.com/

 |  Das Moskauer Wohnhochhaus „Picasso“ beherbergt 393 Wohnungen. 2.875 Drehkipp-Fenster stammen aus der Schtandart-Produktion.

https://roto-nx.roto-frank.com/

