Wir sorgen für
grenzenlose Augenblicke.
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Unternehmen

Aussichtsreich in jeder Beziehung.
Wir schaffen ein Panorama mit Zukunft.

Eine flüchtige Momentaufnahme, so schnell vergangen, dass man sie selten in Erinnerung behält. Meistens! Es gibt aber
auch Augenblicke, die niemand missen möchte, die unser Leben prägen und uns zeitlebens im Gedächtnis bleiben.
Damit Sie jeden noch so kleinen Moment miterleben können, arbeiten wir seit über einem Jahrzehnt daran, Ihre
Aussicht so flexibel wie möglich zu gestalten. Als inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen behalten wir
dabei Ihre Sicht der Dinge im Fokus, um Rollläden für grenzenlose Augenblicke herzustellen – ganz auf Ihren Bedarf
abgestimmt. Rollläden, Jalousien und Raffstores, die sich Ihrem Leben anpassen, sind unser Geschäft und die damit
einhergehende Verbesserung der Lebensqualität unsere Leidenschaft. Unsere ständige Entwicklung – sei es in Bezug
auf die Erweiterung unserer Produktionshallen oder die kontinuierliche Optimierung unseres Service auf allen Ebenen –
folgt dabei immer einem Ziel: die beste Lösung für Ihr Leben zu generieren.
So bleiben Ihre Möglichkeiten jederzeit flexibel, wir kümmern uns in Deutschland sowie im angrenzenden europäischen
Ausland um die passende Ausstattung rund um Rollläden und Sonnenschutz.
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Produktion

Wir bringen die Sache ins Rollen,
weil Ihre Sicht der Dinge zählt.

Ein Produkt, nach Ihren Wünschen gefertigt – das ist unser tägliches Geschäft. Von Anfang an haben wir dabei
nur eines im Blick: Ihre Aussicht. Am Ende steht ein maßgeschneidertes Produkt – Ihr ganz persönlicher Rollladen
von DuoTherm. Optimierte Prozessketten und eine flexible Produktion ermöglichen uns dabei, ganz individuell auf
Ihre Bedürfnisse einzugehen.
Ob Standard oder Sonderausführung, alles auf höchstem Niveau, das ist unser Ansporn und
unsere Fachkräfte am Produktionsstandort Nettersheim-Zingsheim folgen mit viel Einsatz dem
Qualitätsanspruch deutscher Wertarbeit.
Wir möchten, dass Sie rundum zufrieden sind. So bieten wir bis hin zur persönlichen Individualisierung alles, was
Sie brauchen, um sich von außen nach innen in Ihrem Lebensraum mit dem passenden Ausblick wohlzufühlen.
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Logistik

Mit System zum Ausblick.
Wir bringen Flexibilität in Ihr Leben.

Mit Durchblick zum Ausblick, das bedeutet für DuoTherm auch eine lückenlose Nachverfolgung aller Prozesse vom
Anfang der Produktion bis zur Lieferung an unsere Kunden. Auf diese Weise geben wir Ihnen die Sicherheit und das
gute Gefühl, jederzeit über alle Entwicklungsschritte Ihres Rollladens informiert werden zu können – persönlichem
Barcode sei Dank.
Das System der individuellen Barcodekennung macht Ihren Rollladen einzigartig und ermöglicht so auch Jahre
nach dem Einbau Einblick in spezifische Informationen. Offensichtlichere Merkmale wie Umweltschutz zeigt ein
DuoTherm Rollladen schon beim Transport zu Ihnen auf. Mithilfe des speziell entwickelten Transportgestells können
Rollläden jeder Art schnell, sicher und ganz ohne verschwenderische Umverpackungen zu Ihnen gelangen – ein
nachhaltiger Beitrag zum Umweltschutz, den DuoTherm gern im Fokus behält.
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Schulung

Beständige Aussichten schaffen.
Wir behalten Ihren Blick immer im Fokus.

Wir sind ständig dabei, unsere Produkte noch ein bisschen besser zu machen. Das schließt auch die kontinuierliche
Schulung und Weiterbildung unserer Mitarbeiter und unseres Partnernetzwerks sowohl im Vertrieb als auch im
Handwerk ein. Punktgenau können wir so vermitteln, was für Sie als Kunde wichtig ist, damit Sie sich zu jedem
Zeitpunkt auf unser Wort und das gewachsene Know-how verlassen können.
Flexibel auf Veränderungen zu reagieren, fällt uns daher nicht schwer. Im eigens für diese Fälle vorgesehenen
Schulungszentrum am Standort Nettersheim-Zingsheim bringen wir jeden Mitarbeiter auf den neuesten Stand.
Gesetzesänderungen oder Anpassungen im Normbereich sowie weitere essenzielle Entwicklungsschritte gehören
so für uns zum Alltag – damit Sie beruhigt in die Zukunft blicken können.
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Kundenservice

Für Sie in jeder Lage flexibel,
weil die besten Aussichten zählen.

Damit Ihre Fragen und Anregungen jederzeit Gehör finden, arbeiten wir als Rollladenhersteller innerhalb eines eng
verzweigten Netzes mit Fachleuten im Vertrieb und Handwerk in ganz Deutschland zusammen.
Auf diese Weise haben Sie zu jeder Zeit einen kompetenten Ansprechpartner an Ihrer Seite, auf den Sie vor Ort
zurückgreifen können. So stellen wir sicher, dass Ihre Wünsche und Bedürfnisse zu jeder Zeit durch fähige Hände
umgesetzt werden und Sie sich auf uns, unsere ausgesuchten Partner und unsere Produkte verlassen können.
Denn genau das ist unser Ziel: Sie genießen den Ausblick, für die perfekten Rahmenbedingungen sorgen wir
zusammen mit unseren langjährigen Partnern im In- und Ausland.
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Thermo NB Neubauaufsatzkasten

Unsichtbarer Schutz von Anfang an. Mit Thermo NB Aufsatzelementen eröffnet
sich eine Vielzahl von Möglichkeiten. Durch seine komplett überputzbare Außenund Innenblende bleibt das Rollladensystem fast komplett verborgen und fügt
sich absolut harmonisch in die zukünftige Fassade ein.

Jederzeit Komfort im Blick.
Zuverlässig, individuell, anpassungsfähig.

Hervorragende Wärme- und Schalldämmeigenschaften machen den Thermo NB
Neubauaufsatzkasten auch als Sonnen- oder Sichtschutz für modernste Gebäudevarianten wie Passiv- und Niedrigenergiehäuser interessant. Neben vielen
Leistungsmerkmalen sorgt vor allen Dingen der Aspekt der Sicherheit durch die
Formstabilität der Konstruktion bei gleichzeitig geringem Eigengewicht für ein
Rundum-Wohlgefühl mit farblichen Akzenten in allen gängigen RAL-Farbtönen.
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VEKAVARIANT Aufsatzkasten

So definiert man Anpassungsfähigkeit heute. Mit dem VEKAVARIANT Aufsatzkasten ist Sicht-, Einbruch- oder Witterungsschutz nicht länger eine Frage des
Entweder-oder. Flexibel im Einsatz, zeigt das komplett überputzbare Rollladensystem sowohl im Neu- als auch im Altbau seine umfangreichen Stärken.

Spielend neue Ansichten schaffen.
Einfach, flexibel, vielseitig.

Komplett in die Fassade integriert, bleibt das eigentliche Rollladensystem
durch unterschiedlichste Rahmenbedingungen wie eine Revision für den unteren
bzw. hinteren Bereich immer dezent im Hintergrund.
Neben unzähligen, frei wählbaren technischen Ausstattungsmerkmalen ist auch in
Bezug auf die Farbgestaltung der Rollladenbehänge großer Spielraum möglich –
der VEKAVARIANT Aufsatzkasten passt sich stimmig jeder Umgebung an.
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Expert XT Aufsatzkasten

Beständige Aussichten.
Weil Ihr Blickwinkel zählt.

Die perfekte Ergänzung für jedes Zuhause. Mit dem Expert XT Aufsatzkasten
schaffen Sie einfach und ohne viel Aufwand zusätzliche Werte, die Ihre
Lebensqualität steigern und gleichzeitig das Gesamtkonzept Ihrer Immobilie
vervollständigen – sowohl für Neu- als auch Altbauprojekte.
Der Expert XT ist einfach zu bedienen, flexibel einsetzbar und absolut zuverlässig. Durch seine variable Einsatzfähigkeit verfügt er von Haus aus über
anpassungsfähige Komponenten und individuelle Gestaltungsmöglichkeiten,
um sich überall harmonisch in das Gesamtbild einzufügen.
Durch verschiedene Auswahlmöglichkeiten wie einer Revision für den unteren bzw.
hinteren Bereich und als Putzträger, bleibt das System immer im Hintergrund.
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Vorbauelemente

Immer den Überblick behalten.
Umfassend, sicher, formschön.

Jederzeit Individualität im Blick. Mit den DuoTherm Vorbauelementen ist fast
alles denkbar, wann, wo und wie auch immer es in die eigenen vier Wände
und das Leben passt. Als Sonnen-, Einbruch-, Sicht- oder Witterungsschutz
konzipiert, kann das fassadenvorgelagerte Rollladensystem sowohl im Alt- als
auch im Neubau für eine komplette oder schrittweise Anpassung der Sicht
verhältnisse sorgen.
Während eine ebenenübergreifende Nutzung den konventionellen Weg von
Rollladen markiert, kann mit DuoTherm Vorbauelementen eine ganz selektive
Einbindung realisiert werden. Im Erdgeschoss mit extrastabilen Zusatzeigenschaften für mehr Sicherheit, im zweiten Stock als formschöner Sonnenschutz
mit freier Farbwahl – DuoTherm Vorbauelemente machen es möglich.
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Jalousien & Raffstores

Bewegung ins Spiel bringen.
Kundenorientiert, absolut bedarfsgerecht.

Mit der Sonne im Einklang. DuoTherm Jalousien und Raffstores setzen ein
formschönes Zeichen der individuellen Regelung natürlicher Lichtverhältnisse.
Durch die stufenlos einstellbaren Neigungswinkel der Lamellen bestimmt
jeder Nutzer selbst, wie viel Helligkeit in die eigenen vier Wände oder das
Büro gelangen soll. Da das System über eine Vielzahl von Kastenformen
verfügt, findet sich sowohl im Bereich des Neubaus als auch für ältere
Gebäude und deren Fassaden eine wohltuende Sonnenschutz-Lösung.
Auf diese Weise werten die außenliegenden Jalousien- und Raffstore-
Systeme Privat- und Bürohäuser nicht nur durch ihren praktischen Nutzen
auf, sie verleihen der Fassade auch einen ansprechenden Charakter, der
durch eine Vielzahl von Farbvarianten individuell unterstrichen wird.
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Tuchverschattung

Sicht und Sichtschutz vereint.
Durchblick mit modernem Charakter.

Textiles Statement in vielerlei Hinsicht. Optimalen Sonnenschutz bietet Ihnen
ein Tuchverschattungssystem von DuoTherm. Von außen dient es als
Abschirmung, im Inneren lässt es genügend Raum für natürliches Licht und
Durchblick. Ein Textilscreen bietet nicht nur Schutz, sondern beeinflusst
auch nachhaltig Ihr Raumklima, da er einen Großteil aller einfallenden
Sonnenstrahlen absorbiert.
In drei unterschiedlichen Varianten lieferbar, passt sich jeder Kasten den
ganz individuellen Bedürfnissen der jeweiligen Örtlichkeit an – egal ob Altoder Neubau. Die unterschiedlichsten Oberflächen und Farben machen einen
Textilscreen zu einem unverwechselbaren Akzent Ihrer eigenen vier Wände.
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