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  Komfort, Sicherheit, Er-
sparnis: Diese Eigenschaften ge-
hören zu den Markenzeichen des 
Rollladen- und Sonnenschutzhand-
werks. R+S-Produkte erleichtern 
den Alltag, senken die Heizkosten 
und sehen schick aus. Ob Markise, 
Rollladen, Innen- oder Außenjalou-
sie – wer erfahren möchte, wel-
che Lösungen für sein Eigenheim 
optimal passen, sollte sich die 
Frühlingsaktion Rollladen und Son-
nenschutz vormerken. Bundesweit 
laden viele Fachbetriebe bis Mitte 
Mai in ihre Werkstätten und Aus-
stellungen ein. Höhepunkt ist vie-
lerorts der R+S-Tag am 18. April.

Gemeinsam mit den Experten kön-
nen Besucher ihre persönlichen 
Wünsche besprechen und erhalten 

für ihr Eigenheim individuell zuge-
schnittene Angebote. Auch wer 
„einfach nur schauen“ möchte, ist 
bei der Frühlingsaktion genau rich-
tig. Viele wissen gar nicht wie viel-
fältig die Branchenprodukte sind. 
Der klassische Rollladengurt und 
damit das lästige Kurbeln gehö-
ren längst der Vergangenheit an. 
Mittels handlicher Fernbedienung 
ist die Steuerung motorisierter 
Rollläden vom Sessel oder aus der 
Sonnenliege heraus möglich. 

Im Sommer sind Rollläden, Mar-
kisen und Co. praktisch, um 
übermäßige Sonneneinstrahlung 
abzuschirmen, im Winter sperren 
sie die Kälte aus und halten es im 
Inneren behaglich warm. Dank 
moderner Technik, wie Motoren-

antrieb und automatischer Steue-
rung, spart der Nutzer ganz-jährig 
bei den Kosten für Heizung und 
Kühlung, ohne ständig selbst Hand 
anlegen zu müssen. 

„Clevere Technik“ ist das Motto 
der diesjährigen Aktionswochen. 
Mittels Zeitschaltuhr, Zufallsgene-
rator oder Sensortechnik wird das 
Auf- und Ab- sowie Ein- und Aus-
fahren auch in Abwesenheit der 
Bewohner zuverlässig geregelt. 
Auf Befehl fahren die Rollläden 
herunter und schützen im ge-
schlossenen Zustand vor Langfi n-
gern. Während der Urlaubszeit, 
aber auch in den Dämmerstunden 
– also den „Hauptarbeitszeiten“ 
der Einbrecher – wirkt das Haus 
dadurch bewohnt. 

Die Fachbetriebe stellen am 5. 
April aktuelle Branchentrends vor, 
oft in Verbindung mit einem at-
traktiven Rahmenprogramm für 
Groß und Klein. Besondere „Spezi-
alität“: Nachrüstung und Moderni-
sierung mit dem  RS-Fachbetrieb. 

alle Informationen zum indivi-
duellen rollladen- und sonnen-
schutztag in ihrer nähe und zu 
den teilnehmenden fachbetrie-
ben erhalten Interessierte beim 
Informationsbüro für rollla-
den- und sonnenschutz unter 
0208 4696-260 und online auf  
www.rollladen-sonnenschutz.de.

Frühlingsaktion       
Rollladen und Sonnenschutz 
Clevere Technik vor Ort entdecken

RS-Fachbetriebe in der Region:

Das Beste für Ihr 
Zuhause

 Markisen & Rollladen
 Außen-Sonnenschutz
 Innen-Sonnenschutz
 Wintergartenbeschattung

 Steuerungssysteme
 Insektenschutz
 Sonnensegel
 Terrassendächer

www.sonnenschutz-unger.de
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Einfache Bedienung der Haustechnik per Smartphone oder Tablet-PC

Smarte Gebäudesteuerung
Smartphones und Tablet-PC’s sind aus 

dem heutigen Alltag nicht mehr wegzu-
denken. Ob als Unterhaltungsmedium, als 
Arbeitsgerät oder als Informationszentrale 
– die Einsatzmöglichkeiten sind vielseitig 
und betreffen nahezu alle Lebensbereiche. 
Unterwegs E-Mails abrufen, im Internet 
surfen, fotografieren und die geschos-
senen Bilder sofort versenden – das digi-
tale Zeitalter macht all das möglich. Doch 
die kleinen Flachbildschirme erleichtern 
nicht nur den Alltag, sondern mit ihnen 
lässt sich auch der Komfort in den eigenen 
vier Wänden maßgeblich erhöhen.

Das Gebäudemanagement-System Cen-
tero aus dem Hause elero verbindet die 
zentrale Hausautomation mit der komfor-
tablen, einfachen und intuitiven Bedie-
nung eines Smartphones oder Tablet-PC’s. 
Denn mit der eigens dafür entwickelten 

App kann das bereits vorhandene ProLine 
2-Funksystem der Firma elero bedient, ge-
steuert und automatisiert werden – in den 
eigenen vier Wänden sogar ganz ohne 
Internetverbindung. Über den Flachbild-
schirm ist das innovative System spielend 
leicht zu bedienen und lässt sich in nur 
wenigen Schritten konfigurieren. Den in-
dividuellen Einstellmöglichkeiten werden 
hierbei keine Grenzen gesetzt: Centero 
ermöglicht nicht nur den parallelen Zugriff 
von mehreren Benutzern auf die Haus-
automation, sondern dank vielfältiger 
Konfigurationsvarianten können auch ver-
schiedenste Szenen gespeichert werden. 
Zum Beispiel können mit Hilfe einer Zeit-
schaltuhr Rollläden betätigt und Lampen 
an- und ausgeschaltet werden, um den 
Anschein zu erwecken, dass sich Personen 
im Haus befinden, während man im Urlaub 

ist. Oder man lässt bei Eintritt der Dun-
kelheit automatisch die Jalousien schlie-
ßen, um so Energieverluste zu vermeiden. 
Sogar wenn man nicht Daheim ist, kann 
jederzeit und praktisch von überall auf die 
smarte Gebäudesteuerung zugegriffen 
werden. Man benötigt lediglich ein Smart-
phone beziehungsweise einen Tablet-PC 
und eine Internetverbindung. Mit nur ein, 
zwei Klicks wird so zum Beispiel von un-
terwegs die Markise eingefahren, wenn 
sich eine Schlechtwetterfront ankündigt. 
Damit die Datenübertragung stets sicher 
erfolgt, werden diese verschlüsselt über-
mittelt. 

Mehr dazu findet sich unter  
www.centero-elero.com.

Anzeige
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Die Landesinnung wurde 1992 als Innung der 
Rollladenbauer in Großenhain gegründet.  
Deren Mitglieder waren in den Regierungs-
bezirken Leipzig und Dresden ansässig. Erster 
Obermeister  war mit der Innungsgründung vor 
22 Jahren Gerald Müller aus Großenhain. Be-
reits kurze Zeit nach Beginn der Innungsarbeit, 
wurde durch Mitgliedsaufnahmen von Hand-
werksbetrieben aus der Region Chemnitz, die 
regionale Wirkung auf alle Regierungsbezirke in 
Sachsen erweitert. Damit entstand die heutige 
Innung des Rollladen- und Jalousiebauerhand-
werks für den Freistaat Sachsen.

Welche aufgaben hat die Innung?
Die Innung ist eine fachliche Interessenvertre-
tung von Personen, die in der gleichen oder 
gleich gearteten Berufsgruppe tätig sind. Die 
Schaffung einer Interessenvertretung zu einer 
Innung ist keine neue Erfindung, sondern gibt 
es schon in unterschiedlichen Formen seit Jahr-
hunderten mit der berechtigten Zielstellung, 
ehrbares Handwerk zu schützen, Erfahrungen 
auszutauschen und handwerkliches Geschick 
weiterzuentwickeln. So, genoss bereits im Mit-
telalter ehrbares Handwerk ein gesellschaftlich 
hohes Ansehen. Aus diesen Erfahrungen und 
der ständigen Weiterentwicklung des Marktes 
sind heute folgende Aufgaben abzuleiten:  
 Förderung der gemeinsamen gewerblichen  
 Interessen
 Pflege des Gemeingeistes und der Berufs- 
 ehre, Gedankenaustausch, Förderung einer  

 guten Beziehung zwischen Meistern, Gesellen  
 und Auszubildenden/ Lehrlingen.  
 Regelung und Überwachung der Ausbildung  
 nach den Vorschriften der Handwerksordnung,  
 Abnahme von Gesellenprüfungen.  
 Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Mit- 
 gliedsbetrieben und ihren Auftraggebern. 
 Erstellung von Gutachten für Bauherren, Ver- 
 braucher und Institutionen.   
 Weiterbildung im technischen und kaufmän- 
 nischen Bereich.    
 Information über Gesetzesänderungen und  
 EU-Normen und –Regelungen.  
 Betriebswirtschaftliche Beratung der Mit- 
 gliedsbetriebe.

Im täglichen Wettbewerb bleibt heute festzu-
stellen, dass im Zuge der weiteren Automati-
sierung und Massenproduktion in der Industrie, 
eine bundesweite Tendenz zu beobachten ist, 
dass die Mitgliederzahl in den Innungen ver-
schiedener Gewerke sinkt. Diesen Trend will die 
Landesinnung des Rollladen- und Jalousiebau-
erhandwerks für Sachsen mit neuen Konzepten 
und Aufgabenstellungen entgegenwirken.

Heutiger (LIOM) Landesinnungsobermeister 
ist Andreas Heinzel, Geschäftsführer der Firma 
sunprotect A. Heinzel e.K. Ein mittelständiger 
Betrieb, der im Rollladen- und Jalousiebau bun-
desweit tätig ist.

kontakt: Innung des Rollladen- und Jalousie-
bauerhandwerks für den Freistaat Sachsen 
Landesinnungsobermeister Andreas Heinzel 
August-Horch-Straße 42     
08141 Reinsdorf     
 
      
      
Empfehlung für Hausbesitzer, Grund-
stückseigentümer und Bauherren von 
andreas Heinzel:

Wir stellen vor: Die Innung des 
Rollladen- und Jalousiebauer-
handwerks für den Freistaat 
Sachsen      -Eine Körperschaft des öffentlichen Rechts-

Steht eine Baumaßnahme an, in der Son-
nenschutz zum Einsatz kommen soll, wen-
den Sie sich schon bei der Planung an einen 
Meisterbetrieb der Innung. Hier können Sie 
sicher sein, eine fachkompetente Beratung, 
Planung und Ausführung zu erhalten, sowie 
Produkte in höchster Qualität und Design. 
Viele Mitgliedsbetriebe der Innung sind 
Partner im Rahmen des sächsischen Sicher-
heitskonzepts und arbeiten zusammen mit 
den örtlichen Beratungsstellen der Polizei. 
Hier wird auf die Sicherheitsbedürfnisse 
der Bürger rund um deren Immobilie ein-
gegangen und professionell beraten. Nach 
der Produktauswahl, zum Beispiel Rolllä-
den und deren abgestufte Widerstands-
klassen, ist eine fachgerechte Montage 
unverzichtbar. Es lohnt sich also, mit einem 
Mitgliedsbetrieb einer starken Innung zu-
sammen zu arbeiten.

Der neu gewählte Vorstand (v.l.n.r): 
Vorstand Herr Andreas Unger, Ober-
meister Herr Andreas Heinzel und 
Vorstand Herr Heiko Sievers
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  Meist haben die kalten, 
feuchten Wintertage sichtbare 
Spuren hinterlassen. Bevor der 
Terrassenspaß beginnen kann, 
müssen daher zunächst Grün-
beläge vom Boden entfernt, die 
Gartenmöbel auf Vordermann 
gebracht und weitere Verschö-
nerungsarbeiten in Angriff ge-
nommen werden. Auch dem 
Sonnenschutz für einen ange-
nehmen Aufenthalt im eigenen 
Garten sollte man jetzt verstär-
kt Aufmerksamkeit schenken. 
Denn nicht erst im Hochsom-
mer, sondern bereits an warmen 
Frühlingstagen kann die Sonne 
so stark scheinen, dass erst eine 

wirkungsvolle Verschattung einen 
erholsamen Aufenthalt draußen 
ermöglicht.

Markise in die Hausautomation 
einbinden

Sonnenschutzmarkisen sind heute 
in der Regel mit einem Funkein-
steckantrieb und einer Fernbe-
dienung ausgestattet. Das erspart 
dem Besitzer kräftezehrendes 
Kurbeln von Hand, da sich der 
Sonnenschutz spielend leicht per 
Tastendruck ein- und ausfahren 
lässt. Noch praktischer und immer 
genau nach Bedarf lässt sich die 
Terrasse verschatten, wenn die 

Antriebstechnik der Markisen in 
ein Hausautomationssystem wie 
TaHoma von Somfy eingebunden 
ist, das auch Rollläden, Beleuch-
tung und weitere Komponenten 
im Haus steuert. Damit lassen sich 
je nach Wunsch bestimmte Szena-
rien programmieren und per Zeit-
steuerung oder auf Knopfdruck 
abrufen. Nähere Informationen 
gibt es unter www.somfy-smart-
home.de.

sonnen- und Windwächter für 
noch mehr sicherheit

Noch mehr Komfort und Sicher-
heit für Wind und Wetter aus-

gesetzte textile Sonnenschutz-
systeme bieten Sonnen- und 
Windwächter. Die Sensoren 
registrieren die aktuelle Wetter-
lage und passen die Position der 
Markisen automatisch an die Wit-
terung an. Überschreitet etwa die 
Windgeschwindigkeit einen be-
stimmten Schwellenwert, gibt der 
Windwächter in Sekundenschnelle 
den Befehl zum Einfahren, so dass 
auch bei plötzlich auftretenden 
Gewitterböen nichts passieren 
kann. Wenn die Sonne wieder 
zum Vorschein kommt, fährt das 
Markisentuch von alleine aus und 
spendet wohltuenden Schatten. 
(djd) 

Komfortabler Sonnenschutz für  
angenehme Stunden im Freien
Wenn im Frühjahr der Beginn der Outdoor-Saison näher rückt, nehmen Hausbe-
sitzer zuerst einmal ihre Terrasse genauer unter die Lupe

sonnEnscHutz - tErrassE - fIt für dIE outdoor-saIson

Foto links: Bereits im Frühjahr sorgen 
schattenspendende Markisen für einen 
angenehmen Terrassenaufenthalt.

Foto mitte: Funkeinsteckantrieb und 
Funkfernsteuerung sind heute fast 
schon Standard für die komfortable Be-
dienung von Sonnenschutzmarkisen.

Foto rechts: Die Einbindung von Marki-
sen in Hausautomationssysteme macht 
die Steuerung besonders einfach und 
sicher.

Terrassenmarkisen können je nach 
Wetterlage mit Hilfe von Sonnen- 
und Windwächtern vollautoma-
tisch gesteuert werden.
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  In offener Bauwei-
se hält das Dach Regen oder 
übermäßige Sonnenstrahlung 
ab. Ausgestattet mit zusätzlich 
erhältlichen Seitenwänden und 
Brüstungen können auch neu-
gierige Nachbarn nicht mehr auf 
Ihren Kaffeetisch schauen und 
ein zusätzlicher Windschutz ist 
gegeben. Mit Terrassenüberda-
chungen schaffen Sie sich eine 
ganz neue Lebensqualität. Oh-
ne großen Aufwand erweitern 
Sie Ihr Haus um einen schönen 
Raum, in dem man sich gerne 

zum Essen und Plaudern zusam-
mensetzt.

Welche Terrassenüberdachung 
ist praktisch

Eine schöne Terrasse selbst bau-
en ist mit etwas Geschick nicht 
unbedingt schwer. Die dazu mög-
lichen  Terrassenüberdachungen 
gibt es heute aus vielen Materi-
alien. Trotzdem sind es die Über-
dachungen aus Holz, die bevor-
zugt werden. Und das aus gutem 
Grund – Holz lässt sich leichter 

bearbeiten und auch verarbei-
ten. Die natürliche und gemüt-
liche Wirkung des Holzes passt 
hervorragend in die Natur, ohne 
aufgesetzt zu wirken. Außerdem 
lässt Holz viele Gestaltungsmög-
lichkeiten zu, die mit anderen 
Materialien nur schwer umzuset-
zen sind.

Von der Pergola zur richtigen 
Terrassenüberdachung

Früher war es die Pergola, die 
den Bereich zwischen Haus und 

Terrasse vor Sonne schützte. 
Die Pergola ist ein Rankengit-
ter, an dem Kletterpflanzen Halt 
finden und so Schatten spenden. 
Noch heute dient die Pergola 
als Terrassenüberdachung aus 
Holz. Knöterich, Efeu,  Wein oder 
prächtige Kletterrosen verleihen 
der besonderen Terrassenüber-
dachung nicht nur den Schutz, 
sondern sind auch etwas fürs 
Auge. Außerdem bieten sie in 
ökologischen Gärten vielen In-
sekten Nahrung. Die Terrassenü-
berdachung aus Holz schafft ei-

Terrassenüberdachungen gibt es in unterschiedlichen Formen. Ob Markisen, Kunststoff-Steg-
kammerplatten oder auch eine zimmermannsgerechte Holzbau-Ausführung. Eines haben alle 
gemeinsam. Der Terrassenbenutzer möchte der Natur sehr nahe sein und von Witterungsein-
flüssen etwas geschützt sein. Mit einer Terrassenüberdachung erweitern Sie Haus und Garten 
um einen geschützten Platz für Ihre Freizeit. 

Terrassenüberdachungen
üBErdacHunGEn
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  Die SAPHIR solar veranda revolutioniert derzeit den Winter-
gartenbau. Das preiswerte Modulsystem gewährleistet die Montage 
des „zweiten Wohnzimmers“innerhalb von acht Stunden. Das Überda-
chungssystem ist wartungsfrei und wird aus hochwertigen Materialien 
(Aluminium eloxal und Kunststoffglas) gefertigt. Bei Lichteinfall wird 
über die Bogenform die Sonne nach innen geleitet und es wird mollig 
warm. Ohne Heizungssystem und ohne zusätzliche Energiekosten kann 
die solar veranda in der kühlen Jahreszeit und an sonnigen Wintertagen 
als zusätzlicher Erholungs- und Lebensraum genutzt werden. Die Dach-
fl äche der SAPHIR ist nicht feststehend, sondern lässt sich nahezu voll-
ständig aufschieben. An heißen Tagen, öffnen Sie die Schiebeelemente 
und sitzen auf Ihrer Terrasse unter freiem Himmel. Kein Hitzestau! Bei 
schlechter Witterung, schließen Sie die Dachfl äche und haben einen 
„Wintergarten“. In Sekundenschnelle optimale Anpassung an alle Wet-
terkapriolen. Für den Anbau der solar veranda reicht ein dübelfähiger 
Untergrund (betonierte Terrasse) oder einfach ein Streifenfundament.

Info: www.voeroka.de

Die neue Art Wintergarten
sapHIr solar-VEranda

Licht-Räume
für Terrasse 
Pool und SPA 
VÖROKA GmbH
Gewerbestraße 4-6
D - 75031 Eppingen
Tel.: 0 72 62 - 80 87
Fax 0 72 62 - 12 34

info@voeroka.de
www.voeroka.de

SAPHIR solar veranda
Die neue Art Wintergarten

Entspannung - rund um´s Jahr
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nen festen Halt durch den Verbau 
von mehreren Querbalken und 
ermöglicht mit der Dachform ein 
schnelles und dichtes Beranken. 
Aber auch die richtige Dachein-
deckung mit Ziegelsteinen ist 
möglich. Mit den Holzbalken als 
Grundgerüst wirkt das einge-
deckte Dach wie ein richtiges 
kleines Hausdach. Es ist der 
perfekte Sonnen- und Wetter-
schutz und hält selbst Regen und 

Schnee zuverlässig von der Ter-
rasse fern.
Die moderne Variante bietet Glas 
als Bedachung. Glas wirkt sehr 
edel und extravagant und lässt 
außerdem noch Licht durch. Im 
Sommer sollte man allerdings 
bedenken, dass Glas keinen 
Schutz vor Sonne bietet. Ein zu-
sätzlicher Sonnenschutz wäre 
dann notwendig.

  (Mk ) 

Espenhainer Straße 100
04279 Leipzig

Tel.: 0341- 3 36 66 66
Fax: 0341- 3 36 66 96
Steff en.Klopf@pfl anzenserver.de

Arbeitsbereich: 
Garten

Inhaber:
Steff en Klopf
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Besuchen Sie uns im Internet: 
www.leipziger-kistenfabrik.de

Mo. - Fr. 8.00 - 18.00 Uhr • Sa. 9.00 - 12.00 Uhr
Tel. 0341 6021278 • Tel. 0341 6024700

Leipziger Kisten- und Leistenfabrik GmbH 
Mockauer Straße 47 • 04357 Leipzig

Wir halten für Sie in unserem Holzfachmarkt 
ein umfangreiches Sortiment für 

Haus und Garten bereit.
Selbstverständlich schneiden wir Ihnen das 

gesamte Sortiment millimetergenau zu!

• Profilholz
• Leisten 
• Plattenwerkstoffe 
• Leimholz  
• Massivholzdielen 
• Bauholz
• Konstruktionsholz  

seit 186
3
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Umzüge mit der ganzen schön gedeckten 
Kaffeetafel, bloß weil ein bisschen Wind 
oder Regen aufkommt, sind Vergangenheit.
Das Design der Überdachung kann indivi-
duell auf die eigenen Farb- und Form-Vor-
stellungen, das Haus und den umgebenden 

Garten abgestimmt werden. Strahlend weiß, 
der Lieblingsfarbton oder ansprechende Hol-
zoptik, alle Farben der RAL-Karte sind durch 
eine hochwertige Pulverbeschichtung mög-
lich. Für die Form eines Daches aus der Serie 
„3000“ von Schilling gelten nur die physika-

lischen Grenzen. Ob als Pultdach, Satteldach, 
mit Abwalmung, herausragendem Kragarm 
oder sogar ohne Rinne – bei 16 Grundtypen, 
die fast beliebig miteinander kombinierbar 
sind, geht so gut wie jeder Wunsch in Er-
füllung. Durch den fl exiblen Dachanschluss 

Im Freien ein festes Dach überm Kopf
Nieselregen, Wind, herabfallendes Laub und Früchte, Vogelkot – das alles macht 
den Aufenthalt auf der Terrasse nur dann unangenehm, wenn sie nicht überdacht 
ist. Eine Terrassenüberdachung aus Aluminiumprofilen schützt Menschen, Garten-
möbel und Blumen nicht nur vor allem, was so von oben geflogen kommen kann. 
In Kombination mit seitlichen Windschutzelementen kann der Freisitz auch dann, 
wenn es mal etwas „pustet“, ohne Beeinträchtigungen genutzt werden.
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können entsprechende Dachneigungen re-
alisiert werden. Mit Aluminiumstützen oder 
mit verkleideten Stahlstützen lassen sich 
individuelle Konstruktionen gestalten. Und 
wer beim gemütlichen abendlichen Beisam-
mensitzen seinem Gegenüber ins Gesicht 
blicken möchte, der kann die Überdachung 
zusätzlich mit speziellen Beleuchtungsmit-
teln ausstatten.

Schutz und eine individuelle Überdachung 
gibt es aber nicht nur für den Menschen auf 
seiner Terrasse. Auch dem (beinahe) lieb-
sten Kind des Deutschen – dem Auto – kann 
sein Besitzer mit einem Carport aus Alumini-
umprofi len der „Serie 3000“ diesen „Luxus“ 
gönnen. 

Weitere Informationen und die Adresse 
eines Fachhändlers in der Nähe gibt es bei:  
Schilling GmbH      
Holderstrasse 12-18 -26629 Großefehn   
Tel.: 04943/9100-0, Fax: 04943/9100-20 
E-Mail: info@schilling-gmbh.com oder unter 
www.schilling-wintergarten.de im Internet. 

Schilling GmbH
Holderstrasse 12 -18 · D-26629 Großefehn
Tel. 04943/91 00-0 · Fax 04943/91 00-20

info@schilling-gmbh.com · www.schilling-wintergarten.de

... und das seit 25 Jahren... und das seit 

• Wintergärten

• Terrassenüberdachungen

• Haustürvordächer

• Sicht- und Windschutzelemente

• Verlegesystem für        
   vorhandene Unterkon-        
   struktionen

• Unterbau-Elemente 
   aus Aluminium oder       
   Kunststoff 

Profi le oder montagefertige 
Bausätze

Entwicklung, 

Produktion und 

Großhandel

Europaweite 

Lieferung!

Damit Sie und Ihr Fahrzeug auch vor der 
Witterung optimal geschützt sind, haben 
wir für Sie den richtigen Ankommschutz aus 
Aluminium. Ein Carport erhöht den Komfort 
und den Wert des gastlichen Hauses
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