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Bislang liefert die Prix Systeme 
GmbH die bekannten, hochsta-
bilen Prix Rollladenkästen über-
wiegend als Stangenware an 
ihre Kunden und Partnerunter-
nehmen, die dann die Konfek-

Heroal präsentierte den 
Dammkasten IB Unique auf der 
R+T 2018. Diese Messeneuheit 
zeichnet sich nicht nur durch 
beste Dämmwerte für jede An-
wendung aus. Sie sorgt durch 
die einfache Funktionsweise 
der Super-Z-Faltmontagetech-
nologie auch für eine platzspa-
rende Lagerung sowie schnelle 
und einfache Verarbeitung und 
Montage.

Das neue Dämmkasten-
system Heroal IB U bietet 
beste und gleichzeitig flexible 
Dämmwerte. Durch den mo-
dularen Aufbau lässt sich das 
System an die unterschied-
lichsten Einbausituationen an-
passen: Der Dämmkasten kann 
in Niedrigenergiehäusern wie 
dem Passivhaus zum Einsatz 
kommen, mit unterschiedlichen 
Systemen ausgestattet werden 
(Rollladen, Insektenschutz und 
dem Zip-Screen-System He-
roal VS Z) und ist für Mauer-
werke, Wärmedämmverbund-

Direkt vom Hersteller konfektioniert 

Dämmkastensystem für neue Standards  
in der Wärmedämmung

tionierung übernehmen. Mit der 
Einführung der neuen Prix Roll-
ladenkastengeneration stieg die 
Nachfrage zur Belieferung mit 
(vor-)konfektionierten Kästen 
weiter an. Um dieser Entwick-

systeme, Putz- und Klinkerfas-
saden geeignet.

Die besondere Falt-Technik 
des IB U ermöglicht zum einen 
eine platzsparende Lagerung 

lung Rechnung zu tragen, bietet 
Prix ab sofort neben Stangen-
ware auch direkt ab Werk kon-
fektionierte Einbaukästen an. 
Dieses neue Angebot zielt vor 
allem auf Regionen, die derzeit 
nicht ausreichend durch beste-
hende Konfektionierungspart-
ner bedient werden können. 
Neben den Standard-Lösungen 
sind natürlich auch Sonderaus-
führungen, wie z.B. Ecklösun-
gen, Rund- und Stichbögen lie-
ferbar.

Auch das neue Aufsatzkas-
tensystem ist ab sofort nicht nur 
als Stangenware, sondern auch 
vorkonfektioniert verfügbar. Da-
bei werden alle Bauteile bis auf 
Antrieb, Panzer und Führungs-
schienen passend zum Auftrag 
kommissioniert, zugeschnitten 
und soweit gewünscht, mon-
tiert. Dies hat für den Kunden 

sowie einen einfachen Trans-
port und zum anderen eine 
optimale Stabilität für die Ver-
arbeitung. Als „Z“ gefaltet ist 
das Zuschneiden einfach und 

den Vorteil, dass er selber ent-
scheiden kann, welches „Innen-
leben“ er einbauen möchte. 

Ein besonderes Augenmerk 
richtet Prix dabei auf die rei-
bungslose und qualitativ hoch-
wertige Abwicklung der Kon-
fektionierungsaufträge. Die zu-
ständigen Mitarbeiter wurden 
daher in intensiven Schulungen 
gründlich auf Ihre neuen Aufga-
ben vorbereitet. 

Im Lauf des 2. Quartals 2018 
wird Prix den neuen Aufsatz-
kasten auch als Komplettele-
ment mit Panzer, Antrieb und 
Zubehör anbieten. Die dafür 
notwendigen Vorbereitungen 
sind in vollem Gange.

www.prix.de

schnell möglich. Wird der Kas-
ten auseinander geklappt, ist er 
durch Klebestreifen verbunden 
und kann sicher montiert wer-
den.

Neben den Vorteilen in La-
gerung und Logistik bringt 
auch die Verarbeitung Effizienz, 
denn die drei Größen und drei 
Leistungsklassen machen das 
Sortiment übersichtlich. Bei Be-
darf lassen sich diese zusätzlich 
aufrüsten – beispielsweise mit 
zusätzlichen Schallschutzein-
lagen. Als einziger Systeman-
bieter schließt und beschattet  
Heroal die Vielzahl an Gebäude-
öffnungen und schafft mit dem 
Dämmkastensystem Heroal IB U  
die optimale Schnittstelle für 
die Symbiose beider Segmente: 
Fenster und Türen sowie Roll-
läden und Sonnenschutz – alles 
aus einer Hand.

www.heroal.com
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Das Unternehmen bietet ab sofort neben Stangenware auch direkt ab Werk 

konfektionierte Einbaukästen an.

Das neue Dämmkastensystem bietet beste und gleichzeitig flexible 

Dämmwerte.
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