Mehr als
20 Jahre
Erfahrung.
2 – Unternehmen

Seit über 20 Jahren entwickelt DuoTherm Sicht- und
Sonnenschutzsysteme, die die Anforderungen der
Menschen im Blick behalten und das Leben im
Alltag erleichtern. So entstehen individuelle Raumkomfort-Lösungen, bei denen Qualität, Funktion und
große Gestaltungsfreiheit an erster Stelle stehen.
Denn DuoTherm Rollladen, Raffstores und Textilscreens spenden mehr als nur Schatten. Sie bieten
Möglichkeiten, die von der Energieeinsparung bis zu
Smart-Home-Lösungen reichen.
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Heute
entwickeln,
wovon man
morgen
spricht.

„Vorausdenken hat bei uns Tradition.
So schaffen wir zukunftssichere
Lösungen, die Gebäude komfortabel
und sicher machen.“

Wir sind ständig auf der Suche nach neuen Formen, Materialien und Technologien.
Denn wir wissen, wie wichtig es ist, auf sich wandelnde Bedürfnisse zu reagieren.
Mit einem hohen Gespür für die Entwicklungen der Zukunft denken wir unsere
Produkte ständig weiter und passen sie an neue Trends und Bausituationen an.
Dabei behalten wir die Anforderungen unserer Kunden stets im Blick. So entstehen
montagefreundliche Lösungen, die sich im Alltag bewähren und dafür weit über
bestehende Ansätze hinausgehen.

4 – Entwicklung
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Vielfalt in
Funktion und
Gestaltung.

„Wir kennen für jedes Projekt nur eine
Lösung – die, die zu unseren Kunden
und ihren Bedürfnissen passt.“

Wir stimmen unsere Lösungen kontinuierlich auf die täglichen Anforderungen ab.
Denn wir wollen unseren Kunden ein umfassendes Portfolio für nahezu jede Voraussetzung und jeden Designanspruch bieten. Weil Kleinigkeiten den Unterschied machen,
setzen wir unsere ganze Energie ein, um auch für Details die beste Lösung zu finden.
Ob individuelle Lackierung, passgenaue Maße oder Zusatzfunktion: Uns ist keine
Herausforderung zu groß – und kein Einzelstück zu klein. DuoTherm entwickelt
maßgeschneiderte Sonnenschutzsysteme für nahezu jeden Anspruch und Bedarf.

6 – Sortiment
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Hohe
Standards
für hohe
Ansprüche.
„Qualität schafft Vertrauen. Sie beginnt
mit einer Vision. Und beweist sich im
täglichen Gebrauch.“
Technisches Know-how und hohe Qualitätsstandards sind für uns keine Schlagworte,
sondern Unternehmensphilosophie. Wir halten, was „made in Germany“ verspricht,
und verarbeiten jeden Artikel ebenso sorgfältig, wie wir ihn von Hand prüfen. Unabhängige Kontrollen und Zertifizierungen belegen, dass wir hohe Standards erfüllen und
weit mehr tun, als die Normen verlangen – um Maßstäbe hinsichtlich der Funktion
und Sicherheit von Sicht- und Sonnenschutzsystemen zu setzen.

8 – Qualität
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Lokal
verwurzelt.
Global
gefragt.
DuoTherm Lösungen werden in Deutschland
produziert – und global vertrieben. Über 250
hochqualifizierte Mitarbeiter verbindet eine
Vision: höchste Qualität zur richtigen Zeit zu liefern.
Um diesem Anspruch gerecht zu werden, vereinen
wir alle wesentlichen Herstellungsabläufe unter
unserem Dach. So haben wir die volle Kontrolle über
alle Prozesse und können besonders effizient,
schnell und wirtschaftlich produzieren. Moderne
Maschinenparks geben uns dabei die Freiheit,
selbst anspruchsvollste Ideen zu verwirklichen.
Das schafft Vertrauen bei unseren Kunden –
denn wir können ihren Bedarf flexibel, zielgenau
und zuverlässig decken.

Ahaus

Herborn
NettersheimZingsheim

„Unsere Standorte ermöglichen
hohe Flexibilität – denn sie sind
agil miteinander vernetzt.“
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Große
Sicherheit.
Und ein kleiner
Fußabdruck.

12 – Logistik

„Eine breite Verfügbarkeit von Waren
und Ersatzteilen macht aus DuoTherm
einen zuverlässigen Partner.“

Nach der Bestellung des Sonnenschutzes ist
Schnelligkeit gefragt. Um unsere Kunden innerhalb
kurzer Zeit mit maßgefertigten Bauelementen zu
beliefern, stellen wir eine hohe Warenverfügbarkeit
sicher. Hierfür greifen wir auf sorgfältige Bedarfsanalysen und moderne Konzepte für die Lager
haltung zurück. Wir schreiben Verantwortung groß
und halten unseren CO2-Fußabdruck klein: Dafür
setzen wir auf einen modernen Fuhrpark und
greifen bei Bedarf auf ein Netzwerk regionaler
Logistikpartner zurück. So bringen wir unsere
Produkte auf den Weg – termingerecht, sicher
und ressourcenschonend verpackt.
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Möglichkeiten
erkennen.
Um neue
Möglichkeiten
zu schaffen.
„Erfolg – für uns kein Zufall, sondern
das Ergebnis einer langfristigen,
partnerschaftlichen Zusammenarbeit.“

Für gute Ergebnisse braucht man mehr als nur eine Perspektive. Wir tun alles, um das
Tagesgeschäft unserer Partner zu kennen und ihre Herausforderungen zu verstehen.
Nur so können wir ihnen mit unserer ganzen Erfahrung zur Seite stehen. Ob technischer
Support, Bedarfsanalyse oder Vor-Ort-Unterstützung – wir stellen die höchsten Anforderungen an uns selbst. In unseren Seminaren schulen wir unsere Partner und Mitarbeiter für Verkauf und Montage. Denn fachliche Kompetenz erleichtert nicht nur die
Beratung. Sie schafft zufriedene Kunden und ist der Schlüssel zu langfristigem Erfolg.

14 – Service
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Für ein
Zuhause, in
dem alles
stimmt.

Portfolio – 17

DuoTherm bietet ein ganzheitliches Lösungsangebot für alle Anforderungen und
Einbausituationen an. Alle Produkte sind bis ins Kleinste durchdacht und für perfekte
Funktionalität aufeinander abgestimmt. Mit einer großen Auswahl an Designs, Materialien
und Funktionen entstehen Lösungen, die zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten für den
individuellen Sonnenschutz bieten.

18 – Portfolio

Neubauaufsatzkästen

PVC-Aufsatzkästen

Vorbauelemente

ZIP-Screen

Innovative
Antriebstechnik

Smart Home

Zuluftsystem

Schall- und
Wärmedämmung

Absturzsicherung
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Werk Herborn:
Schönbacherstr. 39
35745 Herborn, Deutschland
Telefon +49 2772 5745-0
Telefax +49 2772 5745-29
Werk Ahaus:
Harmate 32
48683 Ahaus, Deutschland
Telefon +49 2561 9820-0
Telefax +49 2561 9820-20
www.duotherm-rolladen.de

Version 01.22

Hauptniederlassung:
Gewerbegebiet Zingsheim-Süd 10
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Telefon +49 2486 8008-0
Telefax +49 2486 8008-20

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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