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Sliding Patio Door erfolgreich im Markt platziert 
wurden, dann gilt es, den erzielten  Vorsprung 
vor dem Wettbewerb zu halten und auszubauen, 
so die gemeinsame Überzeugung. Das neue 
Schiebe-System blieb trotz seines E rfolgs auf der 
Agenda der gemeinsamen Workshops, denn: 

„ Dort treffen sich 
 Menschen, denen die 
Ideennieausgehen.“

 
Gerne erinnert sich Schield an den Austausch 
mit Roto im vergangenen Jahr: „Wir haben 
uns gemeinsam Gedanken darüber gemacht, 
ob man das Schiebe-System Roto Patio Inowa 
mit seiner besonderen Schließbewegung 
und seiner hohen Dichtigkeit mit innovativen 
Komfortideen noch weiter in Führung brin-
gen kann.“ Die Ergebnisse des gemein-
samen Denkens  haben inzwischen Namen:  
SoftClose – SoftOpen – SoftStop. 

Der sanfte Komfort
Funktionsträger ist eine aus Stahl gefertigte 
Gasfeder. Sie wird beim Öffnen des Flügels 
(SoftOpen) bzw. beim Schließen (SoftClose) 
 gespannt, wodurch Kraft für eine abschlie-
ßend selbsttätige Bewegung des Flügels 
 gespeichert wird: Durch die SoftClose-Fun ktion 
des Roto Patio Inowa wird der Schiebe-Flügel 
sanft abgebremst, selbsttätig zugezogen und 
geschlossen. Die SoftOpen-Funktion bremst 
den Flügel nach dem Öffnen kurz ab und zieht 
ihn dann automatisch in seine ge öffnete End-
stellung. 

Ab Januar 2021 verkauft Weather Shield 
 Schiebe-Systeme mit Roto Patio Inowa 
 standardmäßig mit einer dieser beiden 
 Komfort-Funktionen. Das Unternehmen  
gehört d amit zu den ersten Anwendern 
 weltweit. Schield ist überzeugt: 

„ Damit setzen wir  
beim Bedien komfort  
denMaßstabneu.“ 

 
Da auch in den USA und Kanada das Interesse 
an sehr großen Schiebe-Flügeln und maximaler 

 ■ Holz „Innovativ zu sein, ist Teil der DNA 
vonWeatherShield“,sagtMarketingDirek-
torChrisSchield.ErgehörtzurdrittenGe
neration einer Familie, die 1955 eine Produk-
tion für Bauelemente aus Holz begrün dete. 
DasUnternehmenistbisheuteinMedford,
Wisconsin,ansässigundseitvielenJahren
eng mit Fasco und Roto verbunden.

Ausdruck der außergewöhnlich vertrauensvollen 
Zusammenarbeit beider Unternehmen sind soge-
nannte „Innovationsworkshops“, bei denen sich 
die beiden Partner gegenseitig gerne „in die Kar-
ten schauen“ lassen. Profitiert haben von dieser 
Offenheit stets beide. Die Sliding Patio Door in der 
Contemporary Collection beispielsweise erwies 
sich als echtes „As“ im Spiel für beide Seiten.

Ausgezeichnet für bestes Design
Seine viel beachtete Markteinführung erlebte 
 dieses Schiebe-System in den USA und Kanada 
2019. Im vergangenen Jahr verlieh ihm eine Jury 
aus Designern und Architekten den „Record 
 Product Award“. Mit ihm zeichnet Amerikas füh-
rende Zeitschrift für Design und Architektur in 
acht Kategorien Produkte aus, die durch heraus-
ragende Gestaltungsqualität und Funktionalität 
überzeugen. Ausgezeichnet wurden zwar vor 
 allem die Produktentwickler von Weather Shield, 
aber ein bisschen gebühre die Anerkennung 
auch Roto für die Entwicklung des Patio Inowa 
Beschlags, meint Schield.

„ Wir sind im Team  
mit Roto nicht nur gut, 
sondernbesser.“

 
Der Beschlag sei mit seiner innovativen Schließ-
bewegung perfekt auf die sehr schmalen 
Design profile von Weather Shield  angepasst 
worden. „Deshalb ist es uns heute möglich, 
hochdichte Schiebe-Systeme gemäß RC 2 
Widerstands klasse und das in enormen  Größen 
und in  allen wichtigen Schemata zu  fertigen“, 
 erklärt Schield. 

Smart, smarter, smartest
Zufrieden zurückgelehnt haben man sich seit der 
Award Verleihung allerdings nicht. Wenn tech-
nisch und ästhetisch führende Produkte wie die 
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 |  Schiebe-Systeme von Weather Shield für mehr Komfort und Wärmeschutz

 |  Serienmäßig für Flügel über 200 kg in der 

 Sliding Patio Door von Weather Shield:

SoftStop
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Transparenz wächst, kommt bei Weather Shield 
zukünftig auch die dritte Variante der Gas feder-
basierten Funktion zum Einsatz:  „Immer dann, 
wenn sich Kunden große  Systeme mit sehr 
breiten und schweren Flügeln wünschen, 
 werden wir Roto Patio Inowa mit SoftStop-
Funktion  einsetzen, denn die Flügel lassen 
sich dann leichter schließen.“ In dieser Aus-
führung kann der smarte Schiebe-Beschlag 
auch bei  Flügel ge wichten über 200 kg einge-
setzt werden.

Handwerk und High-Tech
„Wir bei Weather Shield verbinden Handwerks- 
mit Ingenieurskunst, um Fenster und Türen in 
höchster Qualität zu entwickeln. Unsere Bau-
elemente helfen Architekten, Bauunternehmen 
und Hausbesitzern dabei, die Grenzen des 
Möglichen zu erweitern. Es vergeht kein Tag, 
an dem wir nicht versuchen, unsere Produkte 
noch besser zu machen.“ 

Dabei geht es immer auch um die ökologi-
sche Verantwortung des Unternehmens und 

seiner Kunden. Hochdichte Bauelemente wie 
die  Sliding Patio Door leisten einen wichtigen 
 Beitrag zur Senkung des Energiebedarfs durch 
die Gebäudenutzung – ein Thema, das den Ent-
wicklern von Weather Shield am Herzen liegt. 
„Durch den innovativen Umgang mit Materiali-
en und das Design unserer Produkte leisten wir 
 einen Beitrag dazu, dass unser Sortiment heute 
viele ästhetisch hochwertige Modelle umfasst, 
die das Energy Star® Zeichen tragen. Auch 
hierfür spielen die Beschläge von Roto eine 
wichtige Rolle.“ www.weathershield.com

 &    Roto Patio Inowa: mehr zum smarten Beschlag  
mit versteckter Technik für hochdichte Schiebe-Türen 
 
www.roto-frank.com/de/roto-patio-inowa/

Video

https://ftt.roto-frank.com/de-de/produkte/details/roto-patio-inowa/
https://youtu.be/SOMSWLdBxiM

