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MONATE SOMMER

Verlängern Sie einfach die Terrassen-Saison!
Mit unseren Terrassendächern schlagen Sie Herbst und Winter
ein Schnippchen.
Geben Sie mir einen Namen!
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Schutz vor Regen,
Kälte und Wind
Bei Terrassen-Herbst-/Winteraktion
tolle Gratisprämien sichern

Liebe Kundin, lieber Kunde.

André Urban

Lothar Urban

Viele Wege führen zum Ziel

I

n unserer Frühlingsausgabe hatten
wir Ihnen Ideen geliefert, wie Sie Ihr
Haus fit machen können für die Sonnenund Sommersaison. Da der Sommer in
diesem Jahr sicher auch für Sie reichlich
wenig überzeugend daherkam, geht’s
in dieser Ausgabe vor allem darum,
Ihnen Möglichkeiten aufzuzeigen, wie
Sie Herbst und Winter in Haus und
Garten genießen können. Zum Beispiel,
wie Ihnen Terrassendächer helfen,
sich vor Wind und Wetter zu schützen
und trotzdem die Sonnenstrahlen
einzufangen. Darüber hinaus geben
wir natürlich auch wieder viele Tipps,
wie Sie mit Rollladen, Sonnenschutz,
Garagentoren und Antriebssystemen in
der energieintensiven kalten Jahreszeit
Energie und Geld sparen können.

W

ir stellen Ihnen nachfolgend vier Möglichkeiten vor, wie Sie Ihre
Sommersaison verlängern können.

WeiTop Terrazza bietet bei Regen und
selbst bei Schnee besten Wetterschutz.
Zehn verschiedene Dachformen sind
baulich möglich und bereichern im Zusammenspiel mit Markisen von weinor
Haus, Terrasse und Garten.

D ie preisgekrönte weinor Glasoase
mit ihren rahmenlosen verschiebbaren Seitenelementen aus Glas sorgt für
lichtdurchflutete Aufenthaltsqualität.
Vom ersten Frühlingstag bis in den
Herbst hinein.

P.S. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und freuen uns auf Ihren Besuch.

12 Monate – nutzen Sie Ihre Terrasse, so lange und wann
immer Sie wollen!

Weinor Plaza Home und weinor Plaza Pro lagern auf Pfosten und sind
besonders resistent auch gegen untergreifende Winde. Die Lösung für große
private Terrassen und für die Außengastronomie.

Vertikale Glaselemente werten Terrassendächer nicht nur zur Glasoase
auf, sondern können auch als edle
Balkon- und Pavillion-Verglasungen
oder praktische Raumteiler realisiert
werden.

W

er seine Terrasse nach seinen Wünschen und Vorstellungen gestaltet, kann
sich durchaus ganzjährig auf der sicheren Seite wähnen. Dies vor allem dann,
wenn der Sommer nicht das gehalten hat, was Sie sich von ihm versprochen haben.
Warum sollten Sie sich also nicht auch in Herbst und Winter an jedem warmen
Sonnenstrahl erfreuen und sich gleichzeitig vor Regen, Kälte und Wind schützen?
Unsere Terrassendächer sind als perfekter Wetterschutz bis hin zur ganzjährigen
Nutzung als Wintergarten konzipiert. Die Flucht vor Wind und Wetter kann also
schon morgen von gestern sein!

Hier geht’s zu unserem individuellen
Terrassen-Konfigurator:
www.weinor.de/rhp/terrassenwelten/
terrassen-konfigurator.html

Per Internet macht Ihr Haus,
was Sie wollen
PC oder Smartphone steuern drahtlos
nahezu alle Hausbereiche

Mit io-homecontrol von Somfy sind Sie auf der sicheren
Seite. Weltweit!

F

ür uns alle ist es wichtig, sich daheim sicher, behaglich und wohl
zu fühlen. Stellen Sie sich also vor, Sie
könnten sich jeden Tag darauf verlassen, dass jemand für Sie pünktlich am
Morgen sämtliche Rollläden nach oben
fährt, um die ersten Sonnenstrahlen
hereinzulassen, die Fenster zum Lüften
öffnet oder die Markisen ausfährt. Und dass dieser Jemand auch dafür sorgt, dass
die Haustüre hinter Ihnen gut verschlossen ist und Garagen- und Hoftor nicht
offen bleiben. Schöner Gedanke, nicht wahr!? io-homecontrol von Somfy sorgt
dafür, dass diese Vorstellung Wirklichkeit wird. Sie steuert durch eine drahtlose
Funkverbindung nahezu alle Bereiche Ihres Hauses. Ob Beleuchtung, Belüftung
oder Verriegelung. Die Bedienung ist einfach und bringt Ihnen Komfort und Sicherheit, vom häuslichen Sofa aus oder von unterwegs. Mit Hilfe einer kleinen
Box, die an Ihren Internet-Router angeschlossen wird, können Sie sogar per Computer oder Smartphone von jedem Ort der Welt aus Ihre Haustechnik steuern,
zum Beispiel
–

Räume lüften, bevor Sie aus dem Urlaub zurückkehren

–

vom Arbeitsplatz per Computer die Haustür öffnen, wenn Ihr Nachwuchs
einmal den Schlüssel vergessen hat

–

prüfen, ob Sie Bügeleisen, Heizlüfter oder Kaffeemaschine wirklich ausgeschaltet haben

–

… und vieles mehr.

Lassen Sie sich einfach bei einem leckeren Cappucino einmal io-homecontrol
vorstellen!

„Wer weiß, wie ich heiß …?“
 >> Einfach ausschneiden und bei uns im Laden einlösen! <<

Geben Sie mir einen Namen
Hier, auf der Titelseite und im Web finden Sie mich in Aktion. Aber alle
nennen mich nur „die Birne“. Ich bin ja so frustriert! :-(
Deshalb suche ich einen Namen, der mich einzigartig und unverwechselbar macht. Helfen Sie meinen Kollegen dabei und geben Sie mir
einen Namen.
Wir sind gespannt auf Ihren Vorschlag. Als unser kleines Dankeschön
erhält jeder Einsender unser Intensiv-Pflegeset für Fenster, Türen und
Rollläden im Wert von 10,00 Euro.
Der Gewinner erhält zusätzlich noch einen tollen Holzkohle-Kugelgrill!
Einsendeschluss ist Freitag, 30. September 2011.
Mein Namensvorschlag (gerne auch mehrere!):

Sie können auch online
auf facebook mitspielen
und einen tollen Holzkohle-Kugelgrill gewinnen!

Energie sparen mit
Aluminium-Rollläden
Aus einer Hand - Vom Garagentor bis zum
Vorbaurollladen für Ihre Fenster

Verbesserung des Fenster-Uw-Wertes durch vorgesetzten Auch auf unser Monteurteam
ist Verlass
Rollladenpanzer

D

as wichtigste Kapital eines jeden
Unternehmens sind seine Mitarbeiter. Wir setzen deshalb alles daran,
dass Sie als unsere Kunden spüren, mit
uns den richtigen Partner für Rollladen, Sonnenschutz, Garagentore, Antriebssysteme und vieles andere mehr
gefunden zu haben. Neben unserer
freundlichen und kompetenten Beratung, der handwerklich hochwertigen
Planung und Fertigung spielt dabei die
Montage durch unsere Mitarbeiter bei
Ihnen vor Ort eine wichtige Rolle.

Mehr unter: www.spar-heizkosten.de

H

aben Sie Fenster älteren Datums
und wollen trotzdem Heizkosten
sparen? Dann müssen Sie nicht gleich
einen Fenstertausch vornehmen, der
Ihnen viel Lärm, Schmutz und hohe
Kosten beschert. Eine wirklich wirksame Lösung bieten Vorbaurollläden
von Alulux.
Sie sind nicht nur einfach nachzurüsten sondern verbessern den UwWert eines alten Fensters um bis zu
45 %.

Die Freundlichkeit, Termintreue und
fachlich versierte Installation durch
unsere Monteure werden sehr geschätzt und sorgen mit dafür, dass
unsere Kunden mit unserem RundumService auch rundum zufrieden sind.
Und auch wenn es einmal Anlass für
Reklamationen gibt ist es uns wichtig,
dass wir uns als Meister unseres Faches
zeigen, für schnelle Abhilfe sorgen und
Sie als unsere Kunden zufriedenstellen.

Garagentore aus Aluminium bieten überzeugende Gründe,
alte Stahltore in den wohlverdienten Ruhestand zu schicken

V

iele Hersteller bieten Garagentore aus Stahl an. Stahl ist dabei schwer und
nicht rostfrei. Zum Beispiel sind Garagenschwingtore oft nur mühsam per
Hand zu bedienen. Wer auf der Suche nach einer besonderen Lösung für seine Garage ist, für den kommt eigentlich nur ein automatisches Garagentor aus
hochwertigem Aluminium in Frage. Aluminium ist korrosionsfrei und die Oberfläche der Alutorprofile ist zudem noch mit einer überlegenen Dickschicht-Einbrennlackierung versehen. Deswegen ist Nachstreichen hier nie ein Thema. Also
keine Frage: Aluminium. Sie können zwischen elf verschiedenen Farben ohne
Aufpreis und nachfolgenden baulichen Lösungen auswählen:

A

Der Uw-Wert beschreibt den Wärmestromdurchgang von Materialien, wenn auf
beiden Seiten unterschiedliche Temperaturen herrschen. Durch unsere fachmännische Montage vor dem Fenster entsteht keine Wärme- bzw. Kältebrücke
zwischen dem Vorbaurollladen und dem Rauminneren. Vielmehr bildet sich zwischen Fenster und Rollladenpanzer ein stark isolierendes Luftpolster, das seine
Wirkung auch auf Ihr Portmonee nicht verfehlt!
Der Wirkungsgrad von Rollläden und Sonnenschutzprodukten ist abhängig
vom Nutzerverhalten: Werden sie immer rechtzeitig hinauf- und hinuntergefahren, erhalten die Bewohner stets das richtige Maß an Sonnenwirkung beziehungsweise bleiben vor grellem Licht und starken Temperaturschwankungen
geschützt. Ein optimaler Wirkungsgrad lässt sich mit Motor und automatischer
Steuerung erreichen. Zeitschaltuhren und Wettersensoren sorgen dafür, dass sich
der Sonnenschutz entsprechend flexibel anpasst. Positiver Nebeneffekt: Es entsteht auch bei Abwesenheit der Eindruck, als sei jemand zu Hause – Einbrecher
werden abgeschreckt.

B

C

A.
A

Das Kastenrolltor, wenn es darum geht, Raum zu sparen
(Resident)

B.B

Das Deckenlauftor mit einer überzeugenden Komfortausstattung
(das Original von Detolux)

C.

Das Seitenlauftor als außergewöhnliche Lösung, Garagenöffnungen
intelligent zu verschließen (Vertico)

C

Die Energiepreise steigen weiter
Wie Sie Energieverluste vermeiden

Dynamische Dämmung oder:
der Weg zum „Bioklimatischen Haus“

W

ohngebäude verursachen alleine gut 30% des Energieverbrauchs und
13% der CO2-Emissionen. Dabei haben sich die Heizkosten innerhalb
von 10 Jahren fast verfünffacht – und sie steigen weiter. Fenster nehmen im
Durchschnitt nur 10% der gesamten Gebäudeaußenfläche ein, sind aber für bis
zu 44% der Energieverluste verantwortlich. Hohe Heizkostenrechnungen und –
in wärmeren Zeiten – Stromkosten für Klimaanlagen geben Anlass, unser klimaschädliches Verhalten zu verändern und nach alternativen Lösungen zu suchen.
Es geht nicht nur darum, unseren heutigen Verbrauch einzuschränken, sondern
unseren künftigen Energiebedarf drastisch zu verringern.
Der Neubau oder auch die energetische Sanierung älterer Häuser ist heute
ohne komplizierte Technologien möglich. Dabei steht die Nord-Süd-Ausrichtung des Hauses zur optimalen Nutzung des Sonnenlichts im Zentrum des so
genannten „Bioklimatischen Hauses“. In Herbst und Winter gilt es, die kostenlose Sonnenenergie maximal zu nutzen und im Sommer, eine Überhitzung zu
vermeiden, ohne dabei eine Klimaanlage einzusetzen.
Für alle Bauwerke ist die Dämmung der Wände und die Vermeidung von
Wärmebrücken bedeutsam. Entscheidende energetische Lücke sind die Fenster, natürlich auch die Türen. Werden alte gegen neue ausgetauscht, verbessert
sich die Energiebilanz deutlich. Durch den Einsatz automatisierter Rollläden lassen sich zudem noch weitere Kosten senken.
Die Kombination von Fenster, Sonnenschutz und Rollläden lässt das natürliche Licht in sinnvollem Maß ins Haus und erhöht den thermischen und visuellen
Komfort. Dem automatisierten Sonnenschutz fällt dabei eine wichtige Rolle zu.
Denn mit ihm ist im Winter die wohlige Wärme der Sonne für das Heizen des
Innenbereiches nutzbar, in dem die Sonnenschutzelemente so lange wir nötig
geöffnet bleiben. Nachts schließen die Rollläden und vermeiden Energieverluste
durch die Fenster. Sonnenschutz wirkt demnach wie der Regler einer Heizung. So lässt sich der Wohnkomfort erhöhen, Energieverluste vermeiden
und vor allem: Geld sparen.
Sprechen Sie mit uns, wir beraten Sie gerne

Im Sommer

Im Winter

Die sommerliche Hitze wird abgeblockt

Nachts schließen die Rollladen zur Vermeidung von Energieverlusten durchs
Fenster

+

die thermische Trägheit des Gebäudes
wird genutzt, um die Kühle im Inneren
zu erhalten

=

Einschränkung oder gar Vermeidung des
Einsatzes von energiefressender Klimatisierung und gleichzeitig angenehme
Temperaturen im Sommer

Sobald der Sonnensensor erkennt, dass er
vom Benutzer definierte Sonnenschwellwert überschritten wurde, löst er einen
Schließbefehl für den Sonnenschutz an
die Rollladen der entsprechenden Fassade aus.
Durch einen Sensor an jeder Sonnenseite
wird der Sonnenschutz vollständig automatisch gemäß dem Sonnen auf positioniert.

RHP-Service-Telefon
0 22 03 / 9 35 78 - 19

50.000 Euro Spenden für Förderung von Bildung und sozialer Kompetenz junger Leute
ine Gesellschaft ist immer nur so
entwicklungsfähig wie die Gemeinschaft ihrer Mitglieder. Gleichzeitig
können die Herausforderungen der Zukunft nur von gut ausgebildeten Menschen mit einer hohen sozialen Kompetenz gemeistert werden. Deshalb
brauchen Kinder und Jugendliche Bildung, das heißt Bildungschancen, die
ein gesundes Aufwachsen ermöglichen. Hier unterstützt Rolladen-Handel-Porz
den von der Firma Weinor ins Leben gerufenen Verein Sonnen-Sprosse e. V.. Von
bundesweit über den Verein bereitgestellten 48 Spenden im Gesamtwert von
50.000 Euro konnte unsere Firma allein sechs Spendenschecks im Geschäftsgebiet überreichen. Sechs Projekte an vier Schulen wurden so mit insgesamt 4.900
Euro gefördert, z. B. die Offene Ganztagsschule in Eil (für ein Musikprojekt) und
die Pestalozzischule in Wahnheide zur Finanzierung neuer Möbel für ihr Schülercafé Himmelblick (Foto).

 >> Einfach ausschneiden und bei uns im Laden einlösen! <<

E

+

Tagsüber sind die Rollladen geöffnet, um
die kostenlose Sonnenenergie zu nutzen

=

Heizkosteneinsparung

Bei Einbruch der Dunkelheit schließt die
Zeitschaltuhr die Rollladen automatisch
und verbessert damit die Isolierung der
Fenster.
Mit der Dämmerungsfunktion berücksichtigt die Zeitsteuerung die tägliche
Verschiebung der Sonnenauf- und -untergangszeiten.
Während des Tages bleiben die Rollladen
geöffnet, um von der kostenlosen Sonnenenergie zu profitieren.

Freude über viele
zufriedene Kunden
Was unser Kunde Rolf Spiegel über uns
schrieb …

Hallo Herr Urban,

Sagen Sie uns auf facebook.de auch Ihre Meinung

d

ie Herren Becker und Rudi haben ja
heute die Markise montiert.

Ich möchte forfahren Ihnen mitzuteilen,
dass die Herren einen sehr überzeugenden Eindruck hinterlassen haben. Beide
haben zügig, konzentriert und koordiniert gearbeitet und waren dabei überaus
freundlich und verbindlich.
Zu solchen Mitarbeitern kann man Ihnen nur gratulieren, was natürlich auch
für Herrn Nowak gilt, der beim Beratungstermin gleichermaßen nett und
angenehm war. Und die Baustelle wurde
sauber und aufgeräumt verlassen. Auch
die Termintreue Ihres Hauses und schnelle Rückmeldung bei Fragen waren beachtenswert. Insgesamt alles sehr kundenfreundlich – so macht Handwerk Spaß!

W

ie finden Sie uns und wie sind Sie mit unserer Betreuung und unseren Leistungen zufrieden? Sagen Sie uns Ihre Meinung auf unseren Internetseiten bei
www.facebook.de. Wir freuen uns auf Ihren Eintrag.

Benötigen Sie mehr Informationen bezüglich unserer Produkte oder möchten
mehr über unsere ständig wechselnde Aktionen und Angebote erfahren, besuchen
Sie unsere Homepage unter www.rhp.online.de!

Viele Grüße Rolf Spiegel

Wir bilden aus!

A

m 01.08.2011 startete Niclas Pütz
seine Ausbildung zum Rollladenund Sonnenschutzmechatroniker.
Zusätzlich zu den im Berufsbild vorgesehenen
Ausbildungsschwerpunkten
haben wir Niclas gleich zu Beginn seiner
Ausbildung die Möglichkeit eingeräumt,
im Rahmen einer Spezialausbildung die
Grundlizenz zur Führung von Gabelstablern zu erwerben. Insbesondere der
praktische Teil dieser Ausbildung bereitet ihm aktuell besondere Freude.
Wir heißen ihn auch an dieser Stelle
noch einmal herzlich willkommen und
wünschen ihm viel Freude an diesem
interessanten und abwechslungsreichen
Beruf.
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