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 Roto: Erleichterung der  Kundenberatung -  Griffsortiment mit eigenem Internet  

Je umfangreicher das Produktangebot ist, desto wichtiger wird die individuelle Kundenbera-
tung. Einen neuen Unterstützungsweg geht Roto. Das Resultat: ein eigener Internet-Auftritt 
des vielfältigen Griffsortimentes „RotoSwing“. 

 

KWD-Fenster, 26.05.2011. 
Der aktuelle Online-Service 
führt den Nutzer schnell und 
bequem durch die breite 

Typen- und Ausstattungspalette des zur modularen 
„NT“-Familie gehörenden Programmes.  
 

Dabei ermögliche ein einfach bedienbarer, am 
linken Bildschirmrand positionierter Konfigurator 
die Auswahl des persönlichen Wunschgriffes. 
Weiterer Pluspunkt besonders für den Handel: die 
am Ende angezeigte exakte Artikelnummer. 
 

Außerdem informiert www.rotoswing.de natür-
lich umfassend über die gesamte, kontinuierlich 
ausgebaute Produktreihe. Permanente Aktualisierungen sorgen stets für den „neuesten Stand“, 
meldet der Beschlagspezialist ergänzend. Sein Fazit: „Die Microsite leistet einen zeitgemäßen Bei-
trag zum Beratungserfolg vor Ort.“ 

  Roto Frank AG, D-70771 Leinfelden-Echterdingen, info@roto-frank.com, www@roto-frank.com.  

 

 Wilken GmbH: Hebe-Schiebetür-System mit hervorragenden Dämmwerten  

Ab sofort fertigt die Wilken GmbH aus Wiesmoor das neue Kunststoff Hebe-Schiebe-Tür-
System VEKASLIDE mit herausragenden Leistungsmerkmalen. Das vollständig neu entwickel-
te Komplettsystem erreicht Bestwerte bei der Wärmedämmung, ermöglicht ein hohes Sicher-
heitsniveau ohne Abstriche beim Wärmeschutz.  

KWD-Fenster, 26.05.2011. Mit seinen ausgezeichneten Dämmwerten liegt 
das neue HST-System auf dem Niveau von modernen Kunststofffenster-
konstruktionen. In Kombination mit einer heute üblichen Zweifach-
Isolierverglasung (Ug= 1,1 W/m2K) erreicht VEKASLIDE einen Uw-Wert von 
1,30 W/m2K und erfüllt damit problemlos die Wärmedämmanforderungen 

der Energieeinsparverordnung 2009.  
 

Das 7-Kammer-Zargenprofil ist bereits in der 
Standardausführung mit einer thermisch getrennten 
Aluminiumverstärkung ausgestattet. Bei Bedarf lässt 
sich die gute Dämmleistung der Zarge durch das 
Einschieben eines Dämmkerns nochmals verbessern. 
Die Flügelelemente werden aus stahlverstärkten 5-
Kammer-Flügelprofilen gefertigt. Sie können Vergla-
sungen bis zu einer Stärke von 42 Millimetern auf-
nehmen und eignen sich damit auch für den Einbau 
von hoch wärmedämmenden Dreifach-Isoliergläsern. 
Zwei verdeckt liegende Dichtungsebenen sorgen 
umlaufend für eine zuverlässige Abdichtung der Flü-
gelelemente. Auf Wunsch ist sie in barrierefreier 
Ausführung montierbar.  
 

Anders als die sonst bei WK2 üblichen Aluminiumschienen stellt das neu entwickelte Mehr-
kammerprofil aus Kunststoff auch in dem wärmetechnisch sensiblen Bereich zwischen den Flü-
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