
Roto AluVision
Nah am Kunden: Visionen realisieren.

Fenster- und Türtechnologie



Visio
Von unserer Kundennähe profitieren
Visionen erfolgreich realisieren
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Mit der Roto Beschlagtechnologie 

für Aluminiumfenster und -türen 

ist heute nahezu jedes Projekt 

machbar. In kurzer Zeit, in heraus-

ragender Qualität und zu günstigen 

Konditionen. Genau so, wie es un-

sere Kunden erwarten.

Um diese hohen Erwartungen auch 

in Zukunft zu erfüllen oder, besser 

noch, zu übertreffen, setzen wir 

weiterhin auf Kundennähe und 

konsequente Orientierung am 

Kundennutzen. Sie als Kunde 

stehen bei uns im Mittelpunkt – 

jederzeit, uneingeschränkt. 

Kundennähe – 
Basis jeder Innovation

Bei der Produktentwicklung sind 

neben sorgfältigen Marktanalysen 

Gespräche mit unseren Kunden 

unverzichtbar. Hier erfahren wir 

aus erster Hand, was Planer, Sys-

temanbieter und Fensterhersteller 

bewegt, welche Anforderungen 

sie an Aluminiumfenster und -türen 

stellen und was sie von unseren 

Beschlägen erwarten.

So sind wir in der Lage, unsere 

Produkte ständig weiter zu verbes-

sern und völlig neuartige Lösungen 

zu entwickeln – immer auf Grund-

lage aktueller Kundenanforderun-

gen. 
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Kundennähe – 
und Erfolg wird planbar

Wir haben nicht nur unser Produkt-

sortiment, sondern auch alle Pro-

zesse und Leistungen exakt auf die 

Anforderungen unserer Kunden 

abgestimmt. Das gilt für die Liefer-

fähigkeit, die Logistik und den 

Vertrieb ebenso wie für unsere Ser-

vices wie Marketingunterstützung 

oder die umfassende Betreuung. 

So stellen wir sicher, dass der 

Kunde stets das optimale Produkt 

erhält und dieses punktgenau in 

der gewünschten Stückzahl und 

Qualität an den vereinbarten Ort 

geliefert bekommt. Damit er wett-

bewerbsfähige Systeme zuverlässig 

und wirtschaftlich produzieren kann.

Kundennähe – 
profitieren Sie davon

Auf den folgenden Seiten erleben 

Sie Roto AluVision hautnah, 

erfahren aus erster Hand, wie Sie 

ganz konkret von unserer Kunden-

nähe profitieren können – und wie 

Sie es schaffen, die Visionen Ihrer 

Auftraggeber erfolgreich zu 

realisieren. 

Zum Beispiel mit bedarfsgerechten 

Produktinnovationen oder den 

neuen AluVision Solution Center, 

in denen wir geballtes Alu-Fach-

wissen und langjährige Erfahrung 

für Sie konzentrieren.
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Gestaltungsfreiraum 
ohne Grenzen

Welche Anforderungen stellen 

Objektplaner an Aluminiumfenster? 

Was wünschen sich Bauträger, 

Bauherren und Mieter? 

Wir stehen im permanenten Dialog 

mit unseren Kunden, kennen und 

verstehen die individuellen Bedürf-

nisse und präsentieren Ihnen heute 

Lösungen für aktuelle und künftige 

Aufgabenstellungen. Beschläge für 

große Fenster bis 300 kg Flügel-

gewicht, die sich besonders 

effizient fertigen lassen. 

Innovative Beschlagoberflächen, 

die nicht nur schön aussehen, 

 sondern zudem Korrosion wider-

stehen. 

Entdecken Sie AluVision – die 

Aluminiumkompetenz von Roto.

Roto AluVision
Vielfältige Beschlaglösungen für Aluminiumfenster und -türen

Alle Öffnungsarten für Fenster, 
Tür und Fassade

Mit Roto AluVision sind Ihrer 

Kreativität keine Grenzen gesetzt. 

Roto bietet Ihnen ein umfangrei-

ches Programm, das alle denkbaren 

Öffnungsarten einschließt und 

auch individuelle Gegebenheiten 

der internationalen Kulturräume 

berücksichtigt. 

Mindestens ebenso wichtig: 

die Verlässlichkeit, Präzision 

und Langlebigkeit der Beschläge. 

Freuen Sie sich mit Roto AluVision 

auf einen Qualitätsstandard, 

der modern ste Technik mit einem 

Höchstmaß an Sicherheit und 

attraktivem Design verbindet.
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Für jede Kundenanforderung 
die passende Lösung

Hinter Roto AluVision steckt noch 

mehr. So haben wir unser Produkt-

programm neu ausgerichtet und 

erweitert, damit Sie auf die Anfor-

derungen der Märkte noch flexibler 

reagieren können.

Konkret: für jedes Objekt die pas-

sende Fenstertechnologie, ob Sie 

nun im großen oder kleinen finan-

ziellen Rahmen planen. Möglich 

macht dies das Roto Baukasten-

Prinzip.

So sind unsere Beschläge etwa im 

Drehkipp-Bereich nicht nur in alle 

gängigen Profilsysteme integrierbar 

– sie lassen sich auch kunden-

individuell nach den Sicherheits- 

und Komfortansprüchen in Preis 

und Leistung segmentieren.

Mit diesem breiten Angebot und 

den Leistungen unserer AluVision 

Solution Center sind Sie jeder 

Herausforderung gewachsen. 

Garantiert!
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Roto AluVision Solution Center
So werden auch schwierigste Projekte 
zum wirtschaftlichen Erfolg

Einzigartige Unterstützung

Im Aluminium-Bereich spielt das 

Objekt-Geschäft eine wichtige 

Rolle. Neben Schnelligkeit sind 

dabei oft individuelle Sonderan-

fertigungen gefragt, mit denen 

die Komfort- und Designwünsche 

der Auftraggeber erfüllt werden 

können. Wir unterstützen Sie bei 

der Entwicklung und Produktion 

dieser Systeme und erarbeiten 

leistungsfähige und zugleich 

wirtschaftliche Lösungen für Sie.

Ihr Alu-Projekt in guten Händen

Roto AluVision Solution Center sind 

weltweit vertreten. Hier arbeiten 

Spezialisten für innovative, kunden-

spezifische Sonderlösungen. Kom-

petente Techniker, Vertriebsmitar-

beiter und Produktmanager, die 

auch mit den regionalen Anforde-

rungen bestens vertraut sind und 

Sie in technischen, fertigungs-

relevanten sowie kaufmännischen 

Fragen kompetent beraten. 

Zu nächst analysieren wir Ihre 

Aufgabenstellung und erarbeiten 

dann – in intensiver Abstimmung 

mit Ihnen – die optimale Lösung. 

Dabei greifen wir nach Möglichkeit 

auf das Roto AluVision Standard-

programm zurück und passen die 

Komponenten an Ihre Anforderun-

gen an. So sparen Sie Zeit und 

Kosten.

Beste Qualität zu 
attraktiven Konditionen

Die für Sie entwickelte Sonderlö-

sung fertigen wir in jeder gewünsch-

ten Seriengröße – bei Bedarf auch 

als Einzelstück – in unseren moder-

nen Produktions stätten.

Die Lieferung erfolgt in kunden-

spezifischer Verpackung inklusive 

aller erforderlichen Unterlagen 

sowie einer detaillierten Einbau-

anleitung – damit die Montage 

schnell und sicher gelingt. Und was 

für alle Roto Produkte gilt, das gilt 

selbstverständlich auch für unsere 

Sonderanfertigungen. Auf die hohe 

Qualität und das gute Preis-Leis-

tungs-Verhältnis aller Produkte 

können Sie sich jederzeit verlassen.

Ob extreme Maße und Gewichte, 

nie dagewesene Designs oder 

innovative Funktionen bei Alumini-

umfenstern und -türen – mit Roto 

AluVision realisieren Sie die Visio-

nen Ihrer Kunden. Schnell, sicher 

und effizient.

Und ab sofort noch einfacher und 

erfolgreicher: mit den neu etab-

lierten AluVision Solution Center, 

unseren Kompetenzzentralen für 

besonders anspruchsvolle Bau-

vorhaben.
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Einfach gut gemacht: 
Roto AluVision T 300

Oft ist eine wirtschaftliche, univer-

sell einsetzbare Beschlaglösung für 

alle Dreh- und Kippanwendungen 

gefragt. Aber bitte ohne Kompro-

misse bei der Qualität. Genau dafür 

hat Roto den AluVision T 300 ent-

wickelt. Das preiswerte Beschlag-

system erweitert das Sortiment für 

leichte und mittelschwere Fenster-

flügel insbesondere für Märkte wie 

Südeuropa und Asien. 

Dank vormontierter, klemmbarer 

Bauteile reduzieren sich Montage-

aufwand und Montagezeit. Roto 

AluVision T 300 ist die Einstiegs-

lösung für viele Fälle. Das „T“ steht 

hierbei für „Tilt“ and „Turn“ – also 

Dreh- und Kippanwendungen. 

Montage einfach wie nie

Roto AluVision T 300 glänzt mit 

bewährter Roto Technologie.

Etwa der Eckumlenkung mit werk-

zeuglos steckbarer Sicherungs-

gabel. Zudem bieten sich diverse 

Justiermöglichkeiten wie die Seiten-

verstellung in einge bautem Zu-

stand.

Roto AluVision T 300
Der wirtschaftliche Beschlag für Aluminiumfenster 
und -fenstertüren

Ihre Vorteile im Überblick

   Für Flügel bis 80 kg

   Zeitsparende Montage dank 

klemmbarem Beschlag

   Öffnungsarten: Drehkipp-, 

Dreh- und Stulpfl ügel

   Preiswertes Produkt 

in Roto Qualität

   Attraktives Griffdesign

Ideal für Drehflügel und 
Drehkipp-Lösungen

Einfache Standardöffnungen 

einfach umsetzen – das ist eine 

häufige Anforderung. Für alle 

Drehkipp-, Dreh- und Kippflügel 

mit Flügelgewichten bis zu 80 kg 

entwickelte Roto darum eine 

einheitliche, optisch attraktive Band-

seite. Links- oder Rechtsanschlag? 

Ganz nach Belieben. Eben wirt-

schaftlich und universell einsetzbar.

Eckumlenkung mit Sicherungsgabel
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Roto AluVision T 540
Der universelle Beschlag für Aluminiumfenster 
und -fenstertüren bis 300 kg

Barrierefreie Lösungen
wie diese Balkontür sind mit Roto AluVision 
T 540 problemlos realisierbar

Perfekt für alle Öffnungsarten 
und Fensterformen in der 
Fassade

Roto AluVision T 540 ist der hoch-

wertige Alleskönner. Immer dann, 

wenn höchste Sicherheit, Bedien-

komfort und Langlebigkeit gefordert 

sind, ist das Beschlagsystem Alu-

Vision T 540 erste Wahl: für nahezu 

alle denkbaren Fenster formen, für 

verschiedene Fenstergrößen und 

Standardöffnungsarten, für Dreh-

flügel und Drehkipp-Lösungen bis 

300 kg.

Bandseiten für schwere Flügel

Besondere Objektlösungen verlan-

gen oft große und schwere Flügel – 

kein Problem für Roto AluVision 

T 540. Hier finden Sie Drehflügel 

bis 300 kg sowie Drehkippflügel bis 

200 kg als geprüfte Serienlösungen 

– das ist einzigartig im Markt. 

Damit ermöglicht Ihnen unser 

Beschlagsystem nicht nur groß-

flächige Verglasungen, sondern 

auch den Einsatz von schwerem 

Sicherheitsglas.

Technik mit der höchsten 
Sicherheit

Als Pionier innovativer Fenstertech-

nologien hat Roto einen hohen 

Anspruch – auch bei der Sicherheit. 

Hochwertige Schließzapfen sichern 

die Fensterflügel bis zu RC 3 nach 

DIN EN 1627-1630. Dazu bietet 

Roto ein abschließbares Sicher-

heitsgetriebe.

Ihre Vorteile im Überblick

   Flügelgewichte bis 300 kg 

   Weniger Bauteile durch 

vormontierten Axerlagerstift 

und Stiftsicherung

   Modulares Baukastenprinzip 

(T 540 Zentralverschluss)

   Attraktive Optik durch bündige 

Lager, keine sichtbaren Schrauben

   Umfangreiches Zubehör wie 

gebremster Drehbegrenzer mit 

Endlagendämpfung
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Roto AluVision Designo
Der verdeckte Beschlag für ästhetische 
Aluminiumfenster und -fenstertüren

Anspruchsvolle Architektur 
jederzeit realisierbar

Ob Standardflügelformate oder 

individuelle Architekturlösungen, 

AluVision Designo bietet für jede 

Herausforderung die perfekte 

Lösung. Sehr schmale und hohe 

Formate stellen besondere Heraus-

forderungen an das Beschlagsys-

tem. Durch den Einsatz des koppel-

baren Falzaxers kann auch bei den 

voll verdeckten Beschlagsystemen 

maximale Flügeldichtigkeit an der 

Band  seite realisiert werden.

Der optional einsetzbare Drehbe-

grenzer (gebremst und gedämpft) 

zur Öffnungsweitenbegrenzung er-

möglicht neue Einsatzgebiete, um 

höchste Anforderungen zu erfüllen.

Hohe Flügelgewichte bis 
150 kg kein Problem

Große Flügelelemente sind schön, 

aber zugleich schwer. Flügel-

gewichte von über 100 kg sind hier 

keine Seltenheit. Gefragt ist daher 

ein dezenter Beschlag für „elegante 

Schwergewichte“.

Die Lösung: Roto AluVision Designo 

– der komplett verdeckt liegende 

Beschlag für große schwere Alumi-

niumfenster bis 150 kg. Ihr Vorteil: 

Nur ein zusätzliches, ebenfalls von 

außen unsichtbares Sonderbauteil 

genügt, um in Verbindung mit 

dem Standard beschlag höchste 

Gewichtsstabilität zu erzielen.

Weniger Teile, 
verkürzte Montagezeit

Alle Bauteile der Bandseite werden 

im Flügel und Rahmen geklemmt, 

was die Montage vereinfacht sowie 

Zeit und Kosten spart. Profilspezi-

fische Klemmleisten, Klemmsteine 

und Stanzschraube gewährleisten 

präzise kraft- und formschlüssige 

Verbindung. Dazu kommt die 

komfortable Justierung: Roto 

AluVision Designo ist mit maximal 

drei Werkzeugen montier- und 

justierbar. Die Verstellreserven 

sind optisch sichtbar.

Komfortable Montage des Eck-/Axerlagers
durch Innensechsrund T 20
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Perfekt für alle Öffnungsarten

Mit Roto AluVision Designo sind 

alle Beschlagvarianten möglich: 

Drehkipp-, Dreh-, Kipp- und 

Stulpflügel, TiltFirst mit Flügel-

gewichten bis maximal 150 kg.

Ihre Vorteile mit Roto AluVision 
Designo im Überblick

   Optionale Lastabtragung für 

hohe Flügelgewichte bis 150 kg

   Kraft- und formschlüssige 

Klemmung der Bandseite

   Komfortable Justiermöglich-

keiten durch Seiten- und 

Höhen verstellung des Flügels

   Maximale Flügeldichtigkeit für 

sehr hohe und schmale Flügel 

durch koppelbaren Falzaxer

   Serienmäßige Oberfl ächen-

beschichtung RotoSil Nano für 

optimalen Oberfl ächen- und 

Korrosionsschutz

   Objektspezifi sche Sonder-

lösungen (z. B. Lüftungsklappen) 

verfügbar
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Roto NT
Das weltweit meistverkaufte Drehkipp-Beschlagsystem 
für Fenster und Fenstertüren

Jetzt auch für Aluminiumprofile 
mit 16 mm Beschlagnut

Roto NT, das weltweit meistver-

kaufte Drehkipp-Beschlagsystem, 

bieten wir auch für Aluminium-

profile mit 16 mm Beschlagnut an: 

passend zu nahezu allen Öffnungs-

arten und kompatibel zum NT-

Baukasten system.

Völlig verdeckt liegende Bänder 

unterstreichen die moderne, klare 

Optik des Aluminiumfensters und 

erleichtern darüber hinaus die Fens-

terreinigung. Auch bei den Themen 

Komfort und Sicherheit liefert die-

ses System starke, vielfach kauf-

entscheidende Argumente.

Und Fenster- wie Systemhersteller 

profitieren vom einzigartigen 

Klemmmechanismus, der den Mon-

tageaufwand erheblich reduziert – 

und damit Zeit und Kosten spart.

Überragende Lösung 
bei schweren Flügeln

Große Fensterformate, Wärme- 

und Schallschutzverglasung sind 

gefragter denn je. Solche Fenster 

sind schwer und Flügelgewichte 

von über 100 kg schon fast die 

Regel. Mit nur zwei zusätzlichen, 

von außen unsichtbaren Sonder-

teilen lässt sich in Kombination mit 

dem Standardbeschlag höchste 

Stabilität erzielen – für Flügel-

gewichte bis 150 kg. 
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Einfach profitabel: 
Klemmen statt Schrauben

Der einzigartige Klemmmechanis-

mus des Roto NT Designo Alu 

macht Schrauben weitgehend 

überflüssig. Rahmenteile sowie 

die klemmbare Bandseite werden 

einfach in die Rahmennut ge-

klemmt – völlig unabhängig von 

der Eckverbindungsgeometrie 

des Profilrahmens. 

Vorteile der verdeckt liegenden 
Bandseite Roto NT Designo Alu 
im Überblick

   Einzigartiger Klemm-

mechanismus

   Einfache und schnelle Montage 

durch komplette Integration in 

das Roto NT Baukastensystem

   Mit nur zwei zusätzlichen 

verdeckten Bauteilen zur Last-

abtragung lässt sich der Roto 

NT Designo Standardbeschlag 

problemlos für ein Flügelgewicht 

bis 150 kg aufrüsten

   Kippweitenbegrenzung und 

Zuschlagsicherung

   Komfortable Justiermöglich-

keiten durch dreidimensionale 

Einstellung des Fensterfl ügels

   Maximaler Fensteröffnungs-

winkel von 100°

Mehr Effizienz durch 
modulare Bauweise

Bei Roto NT Designo Alu sind die 

Bandseiten-Bauteile perfekt auf 

das Roto NT Baukastensystem 

abgestimmt. Ihr Nutzen: viele 

Kombinations möglichkeiten, 

schnelle, flexible Montage, geringe 

Teilevielfalt und damit weniger 

Produktions- und Lagerkosten.

Starker Standard: flexibel, 
sicher, preiswert

Ergänzend zur designorientierten 

Produktlinie Roto NT Designo Alu 

bieten wir für Aluminiumprofile mit 

16 mm Beschlagnut nun auch eine 

kostengünstige Basisversion des 

Systems. Die Beschlagteile der 

sichtbaren Bandseite sind schraub-

bar, ermöglichen eine Öffnungs-

weite bis 180° und eignen sich her-

vorragend für Flügelgewichte 

bis 100 kg. Entsprechend der 

jeweiligen Rahmenfarbe sind auch 

Abdeckkappen in verschiedenen 

Farben erhältlich.
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Roto Patio
Beschlagsysteme für große Schiebefenster und -türen

Perfekt für große, schwere Flügel

Energiesparende Mehrfachver-

glasungen und raumhohe Elemente 

liegen im Trend, stellen mit ihrem 

hohen Gewicht aber besondere 

Anforderungen an die Beschläge.

Roto bietet die passenden Lösun-

gen, speziell für Aluminiumprofile. 

Mit Patio 160 S (selbsttätig) oder 

200 Z (zwangsgesteuert) lassen sich 

auch schwere Schiebeelemente 

bequem kippen und platzsparend 

aufschieben – ganz einfach, ohne 

großen Kraftaufwand. Patio Lift 

ist unser neuer Beschlag für Hebe-

schiebetüren bis 300 kg und 

Patio 6080 öffnet Faltschiebetüren 

in ganzer Breite – für einen groß-

zügigen Zugang zu Bistro, Shop, 

Konferenzraum oder Terrasse.

Patio Lift – auch schwere Fenstertüren lassen sich bequem zur Seite schieben.
So wird optimale Raumnutzung einfach gemacht

Patio 6080 – 
die Vorteile im Überblick

   Faltschiebebeschlag ohne 

störende Bodenschwelle

   Besonders leichtgängig 

für hohen Bedienkomfort

   Ansprechendes Design

   Drehkippfl ügel für optimale 

Raumlüftung integrierbar

Neu: Patio Lift-Standardbeschlag 
für große Hebeschiebetüren 
bis 300 kg

Lift ist der neue Beschlag für große 

Hebeschiebetüren bis 300 kg. Er 

überzeugt mit folgenden Vorteilen:

   Komfortable Bedienung durch 

perfekt aufeinander abgestimmte 

Funktionsbauteile

   Ruhiger, leichtgängiger Lauf 

durch geräuscharme Laufwerke 

und kugelgelagerte Laufrollen

   Langlebig durch Verwendung 

extrem robuster, hochwertiger 

Materialien

   Spaltlüftung und Ausstattung mit 

Profi lzylinder einfach realisierbar

   Schemata A, C und D sind 

möglich

   Infoclip für individuelle Kunden-

logos
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Roto In-line Sliding
Beschlagsysteme für einfache Schiebefenster und -türen

Große Vielfalt für 
individuelle Anforderungen

Ob Pilzzapfen, Haken oder Kreis-

zungen, ob gleichläufig oder gegen-

läufig, ob abschließbar oder nicht – 

wählen Sie die In-line Sliding 

Mehrpunktverriegelung, die Ihren 

Sicherheitsan forderungen ent-

spricht. All unsere Getriebe sind 

vielseitig einsetzbar und lassen sich 

durch Adapter einfach in unter-

schiedlichste Aluminiumprofile 

integrieren.

Laufwagen für alle Fälle

Robuste, größtenteils mit Kugel-

lager ausgestattete Laufwerke, 

gewährleisten den gleichmäßigen, 

ruhigen Lauf der Flügel – und sind 

deshalb die Basis eleganter, leicht 

wirkender Schiebeelemente.

Neue Griffefamilie 
für Schiebesysteme

Schiebegriffe im eleganten Roto-

Line Design vereinen zukunfts-

orientierte Technik und Ästhetik. 

Vormontierte Baugruppen ermög-

lichen einfache und schnelle 

Montage. Neben ihrer Bediener-

freundlichkeit überzeugt die neue 

Griffefamilie durch ihre große 

Variantenvielfalt: Unterschiedliche 

Innen- und Außengriffe stehen in 

vielen attraktiven Farben zur Aus-

wahl und können beliebig kombi-

niert werden.

Alles für hohen Komfort 
und optimale Raumnutzung

Schiebebeschläge ermöglichen 

optimale Raumnutzung und über-

zeugen durch ihre komfortable, 

praktische Bedienung. Roto In-line-

Sliding bietet technisch hervor-

ragende Lösungen für die unter-

schiedlichsten Sicherheits-, 

Komfort- und Designansprüche – 

für Flügelgewichte bis 200 kg.

Langlebig und komfortabel – 
die neue Getriebegeneration

Roto bietet als einziger Beschlag-

hersteller Mehrfachverriegelungen 

mit profiliertem, besonders form-

stabilem Stulp. Dieser reduziert 

das Durchbiegen der Bauteile und 

gewährleistet durch die verschleiß-

freie Führung der Verriegelungs-

punkte hohe Langlebigkeit und 

leichtgängige Bedienung.

Die RotoSil Nano Oberfläche bietet 

höchsten Korrosionsschutz. Und 

für einen ein fachen Einbau sorgt 

die Mitten fixierung der gleich- oder 

gegenläufigen Getriebe.

Innovation mit profiliertem Stulp
Die neue Mehrpunktverriegelung von Roto 
garantiert dauerhaft leichtgängige Bedienung 
und Langlebigkeit

In-line Sliding Laufwagen 200 kg
Kugelgelagerte Rollen sorgen für Leicht-
gängigkeit – auch bei hohen Flügelgewichten 
bis 200 kg
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Roto AluVision O
Intelligente Lösungen für nach außen öffnende Fenster

Komfortabel und Platz sparend

Nach außen drehende oder klap-

pen de Fenster werden weltweit 

geschätzt, denn sie bieten einige 

systembedingte Vorteile: Es ragt 

kein Fensterflügel in den Wohn-

bereich. Aufgrund der schmalen 

Profile bekommen die Räume viel 

Tageslicht.

Und durch den natürlichen wind-

bedingten Anpressdruck schließen 

diese Fenster besonders dicht und 

regensicher.

Alle Fensterformate 
und Fenstertypen

„Top-Hung“ Lösungen, bei denen 

der Fensterflügel nach außen 

geklappt wird, gibt es von Roto 

AluVision O mit Flügelgewichten 

bis 180 kg. Mit „Side-Hung“ 

Lösungen, die nach außen drehen, 

können Flügelgewichte bis 63 kg 

realisiert werden. Beide Fenster-

typen lassen sich bequem mit einer 

Hand bedienen. 

Ob schmale Fenster, kleine Dreh-

flügel oder Klappfenster – Roto hat 

für jede Anwendung die passende 

Lösung. 
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AluVision O Top-Hung Lösung
Optimale Lüftungsmöglichkeit durch 
großen Öffnungswinkel

Friktionsscheren
Vielfältige Größen und Spezifikationen in 
Edelstahl-Ausführung

Ihre Vorteile im Überblick

   Fensterfl ügel tangiert nicht 

den Wohnbereich

   Besonders winddicht und 

regensicher

   Viel Tageslicht durch 

schmale Fensterprofi le

   Komfortabel zu öffnen 

und zu schließen

   Wählbare Sicherheit 

nach Bedarf

   Einsetzbar in unterschied-

lichste Fensterformate

Vielfalt an Verschlussoptionen 
für Aluminiumfenster

Die Sicherheitsansprüche sind welt-

weit unterschiedlich. Darum bietet 

Roto seinen Kunden für nach außen 

öffnende Fenster Sicherheit nach 

Wahl. So kann bei Bedarf ein Ver-

schlusssystem mit Eckumlenkun-

gen integriert werden, das durch 

zusätzliche seitliche Verschluss-

punkte für besseren Schutz gegen 

Einbruchsversuche und einen ver-

besserten Anpressdruck sorgt.
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Roto Door
Kompetenz und Technik rund um die Tür

Alles schlüssig

Roto ist der erfahrene Spezialist für 

Türschlösser, Schwellen, Bänder 

und alle anderen Komponenten, die 

Flügel und Rahmen einer Tür sicher 

miteinander verbinden.

Robust, schön, langlebig

Mit der DoorSafe Schlossgenera-

tion 600 bieten wir auch im Bereich 

Mehrfachverriegelungen für Ein-

gangstüren ein lückenloses Be-

schlagprogramm: korrosions-

beständig, optisch ansprechend 

und extrem widerstandsfähig – 

ideal für hochwertige Aluminium-

rahmen.

Die starke Kombination

Die Roto DoorSafe Kombinations-

verriegelung steht für perfekte 

Passform, ein starkes, einfach und 

mit geringem Kraftaufwand bedien-

bares Getriebe und natürlich für 

kraftvolle, langlebige Verriegelung. 

Dafür sorgen ein Bolzen und ein 

Kraftkeil, die gemeinsam eindrucks-

voll zupacken.

Sichere Flucht- und Paniktüren

Roto DoorSafe bietet zuverlässige, 

nachhaltig dichte Schlösser für 

Paniktüren (nach DIN EN 1125) und 

Notausgänge (nach DIN EN 179).

Starker Halt für Ihre Tür

DoorLine Haustürbänder gewähr-

leisten dank 3-D-Verstellung eine 

exakte Einpassung des Türflügels 

in den Rahmen und sorgen so für 

optimalen Anpressdruck.
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DoorSafe Eneo C/CC
Elektromechanische Mehrfachverriegelungen für Türen

Roto – wir öffnen Türen

Es gibt Situationen, da hat man 

keine Hand frei oder ist einfach zu 

bequem, um eine verschlossene 

Haustür umständlich mit dem 

Schlüssel zu öffnen. Gut, wenn die 

Tür mit Roto DoorSafe Eneo C/CC 

ausgestattet ist. Denn bei diesem 

komfortablen elektromechanischen 

Mehrfachverriegelungssystem ist 

zum Öffnen überhaupt kein Schlüs-

sel erforderlich. Und wenn die Tür 

nach dem Eintreten wieder ge-

schlossen wird, verriegelt das 

Schloss auf Wunsch automatisch – 

elektrisch, sicher und angenehm 

leise.

Sicherheit nach Kundenwunsch

Mit der Tag/Nacht-Umschaltung 

können Sie selbst entscheiden, ob 

die Tür, nachdem sie ins Schloss 

fällt, automatisch verriegelt. Im 

Roto DoorSafe Funkhandsender
in kompaktem Design mit einer Taste: 
klein, elegant und einfach zu bedienen

Roto DoorSafe Fingerscan
für komfortable, schnelle Türöffnung:
speichert bis zu 150 Fingerabdrücke

Nachtbetrieb verriegelt die Tür, im 

Tagbetrieb bleibt sie unverriegelt. 

Mit Roto DoorSafe Eneo C lässt 

sich eine verriegelte Tür von innen 

über den Taster, eine nicht verrie-

gelte Tür mit dem Drücker öffnen.

Bei Eneo CC mit Komfortöffnung 

ist das Öffnen über den Türdrücker 

in jedem Verriegelungszustand 

möglich. Roto DoorSafe Eneo C/CC 

ver- und entriegelt sehr schnell und 

ist wahlweise mit zwei Zusatzverrie-

gelungen, bestehend aus Bolzen, 

Kraftkeilen oder Kombinationsver-

riegelungen (Bolzen plus Kraftkeil), 

ausgestattet.

Zusammen mit der besonders 

stabilen Komfortschließleiste bieten 

diese Kombinationsverriegelungen 

hohen Schutz gegen Einbruchs-

versuche. Das System funktioniert 

zuverlässig und vollkommen 

wartungs frei. 
Freie Wahl der Öffnungsart

Eneo C/CC kann mit einer PIN-

Code-Tastatur, Fingerscan- und 

Bluetooth-Einheit kombiniert und 

geöffnet werden. Alle Systeme 

haben identische Einbaumaße und 

steckerfertige Anschlüsse, können 

deshalb flexibel montiert und bei 

einem Systemwechsel einfach 

ausgetauscht werden.

Die drei Systeme lassen sich 

optional auch mit dem Funkhand-

sender kombinieren, da der Funk-

empfänger bereits in der Antriebs-

einheit integriert ist.
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Roto Frank AG
Fenster- und Türtechnologie

Wilhelm-Frank-Platz 1

70771 Leinfelden-Echterdingen

Telefon +49 711 7598 0

Telefax +49 711 7598 253

info@roto-frank.com

www.roto-frank.com

Für alle Herausforderungen das optimale Beschlagsystem aus einer Hand:

 Roto AluVision | Vielfältige Beschlaglösungen für Aluminiumfenster und -türen 

 Roto Door | Das abgestimmte Bauteileprogramm für dauerhaft dichte Türen 

 Roto NT | Das weltweit meistverkaufte Drehkipp-Beschlagsystem 

  für Fenster und Fenstertüren

 Roto Patio | Beschlagsysteme für große Schiebefenster und -türen 


