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Größere Produktvielfalt, erhöhte Verfügbarkeit und kürzere Lieferzeiten

Investitionen stärken
die Wettbewerbsfähigkeit

und der Oberflächen der produzierten Profile
sicherstellen.
Abläufe und Energieverbrauch optimiert
Ab April werden die neuen Hallen bezogen,
sowie die Mischerei in Betrieb genommen.
„Unser Ehrgeiz ist, alles so zu organisieren,
dass unsere Kunden davon gar nichts mitbekommen“, macht Friedl deutlich. In der neuen
Produktionshalle werden nicht nur die bestehenden Extrusionsanlagen, sondern auch
drei neue Maschinen installiert, sodass der
Betrieb über 22 Linien verfügen kann. Mit einer neuen Fördertechnik sowie einem optimierten Materialfluss wird zukünftig für eine
möglichst effiziente Produktion gesorgt.
Sensibilisiert durch das schon seit Jahren
praktizierte Energiemanagementsystem gemäß ISO 50001 wurde beim Bau der neuen
Gebäude besonderer Wert auf einen möglichst energieeffizienten Betrieb gelegt. Mit
den neuen Gebäuden wird der Energieverbrauch demnach um 30 Prozent reduziert.
Die Beheizung und Klimatisierung der Produktion erfolgt über die Wärmerückgewinnung aus der Abwärme der Extrusionsanla-

In unmittelbarer Nähe zum Stammsitz in Wipperfürth (rechts im Bild) hat Exte die neue ProdukFotos: Exte
tionshalle samt Büros und Außenlager errichtet. 				
Die Exte GmbH, Spezialist für Rollladenkasten- und Fensterzubehör-Profilsysteme, hat am Stammsitz in Wipperfürth im
Bergischen Land eine eigene Mischerei für
PVC-Compounds, sowie eine neue Produktionshalle errichtet. Schon im Jahr 2017
wurde am Standort Köthen in SachsenAnhalt eine neue Halle mit 8.000 Quadratmetern Produktions- und 4.000 Quadratmetern Außenfläche fertiggestellt. Damit
trägt das Unternehmen zum einen der
stark gewachsenen Nachfrage in den letzten Jahren Rechnung, zum anderen werden damit die innerbetrieblichen Abläufe
optimiert und die Wettbewerbsfähigkeit
des Unternehmens nachhaltig gestärkt.
„Wir sind in den letzten zehn Jahren stark gewachsen. In der Produktion haben wir immer
wieder noch einen Extruder dazwischen gestellt. Für die Produktionsabläufe war das natürlich alles andere als optimal. Insbesondere
in Wipperfürth war es höchste Zeit, den Investitionsstau der letzten Jahre aufzulösen“,
berichtet Dan Friedl, der als geschäftsführender Gesellschafter gemeinsam mit seinem
52

Bruder Arn Friedl das Familienunternehmen
in zweiter Generation leitet.
Die ideale Lösung dazu, bot sich mit der Möglichkeit, ein unmittelbar an den Standort in
Wipperfürth angrenzendes Nachbargrundstück zu erwerben. Mit einer Investitionssumme von insgesamt 17 Millionen Euro
wurde hierauf eine neue Halle errichtet.
Diese ist unterteilt in 500 Quadratmeter
Büro- und Sozialfläche, 4.000 Quadratmeter Lagerfläche, 7.000 Quadratmeter klimatisierter Produktion und ein 4.500 Quadratmeter großes Außenlager.
Hoch in den Himmel ragende Silos machen
deutlich, dass auch in eine eigene Mischerei
investiert wurde. Diese verfügt über eine Kapazität von 20.000 Jahrestonnen. Ein eindeutiger Beleg dafür, dass das Unternehmen fest
mit einer steigenden Nachfrage und weiterem Wachstum rechnet, denn aktuell würde
eine Kapazität von 10.000 Jahrestonnen noch
ausreichen. Mit dem Zugriff auf eine eigene
Mischerei will das Unternehmen eine gleichbleibend hohe Qualität der PVC-Mischungen

Auf weiteres Wachstum ausgelegt: Die neue
Mischerei verfügt über eine Kapazität von
20.000 Jahrestonnen.
Foto: bb
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Für die Beheizung der Produktion wird über die Wärmerückgewinnung
die Abwärme der 22 Extrusionsanlagen genutzt.
gen. Für die Maschinenkühlung steht zudem
ein eigener Brunnen zur Verfügung.
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Sämtliche Werkzeuge werden selbst konstruiert und angefertigt.
Foto: bb
Das sorgt für kurze Reaktionszeiten. 			

Die Standorte des Unternehmens

Der zusätzliche Standort in Köthen hat die zur
Verfügung stehende Fläche für das Rollladensystem-Zentrum mehr als verdoppelt. Mit
den Kapazitätserweiterungen gingen somit
auch erheblich verbesserte Abläufe einher.
Fürsorglicher Arbeitgeber
Exte bietet seinen Mitarbeitern eine umfassende Arbeitssicherheits-Organisation, sowie wirtschaftlich sichere Arbeitsplätze an
allen Standorten. Das inhabergeführte Unternehmen legt großen Wert auf ein gutes
Arbeitsumfeld. Die neuen Produktionshallen
erfüllen daher modernste Standards in den
Bereichen Lärmschutz, Beleuchtung, Lüftung und Klimatisierung der Arbeitsplätze.
Damit sich die Produktionshalle in den heißen Sommermonaten nicht zu sehr aufheizt,
wird eine Lüftungsanlage zur Kühlung eingesetzt.
Seit 2015 werden diverse Schulungsprogramme für Mitarbeiter angeboten. Ziel ist
es, das Niveau in den Bereichen Projektmanagement, Konfliktmanagement, Besprechungsleitung, Einstellungsinterviews und
Personalleitung für Meister, Schichtführer
und Teamleiter zu heben. Die Weiterbildungen bauen alle aufeinander auf und werden
kontinuierlich fortgeführt.

Am Standort Nienburg
wird Schalungszubehör für die
Bauindustrie gefertigt. Foto: Exte
Neben Rollladenkastenkomponenten und
Produkten rund um Fenster und Türen
produziert das Unternehmen in seinem
Werk in Nienburg an der Saale auch Schalungszubehör für die Betonbauindustrie.
Am Stammsitz in Wipperfürth sind neben
der Verwaltung auch ein Entwicklungszentrum, der Werkzeug- und Maschinenbau, die
Produktion, der Vertrieb und das Zentrallager von Fensterzubehör-Systemen angesiedelt. Auch der Standort Nienburg verfügt
über ein Entwicklungszentrum. Produziert

werden hier Abstandhalter für Betonfertigteile, welche aus Kunststoff, Faserbeton oder
Stahl hergestellt werden.
Zusätzlich unterhält das Unternehmen zwei
Logistikstandorte in Köthen, Sachsen-Anhalt, sowie in Zabrze in Polen. In Köthen befindet sich außerdem das Prüfzentrum für
Rollladenkastensysteme. Mit 360 Mitarbeitern hat das Unternehmen in 2018 einen
Gruppenumsatz von 82,4 Millionen Euro erwirtschaftet.

53

bauelemente-bau.eu

04/19

bb-Titelgeschichte

„Wir werden immer größer, daher müssen die
inneren Strukturen angepasst und stets weiterentwickelt werden. Das ist auch mit neuen
Anforderungen für die Mitarbeiter verbunden. Wir unterstützen diese Prozesse mit
Schulungen und setzen dabei zusätzlich auf
externe Trainer“, erläutert Friedl.
„Trotz des Wachstums hat das Unternehmen
die eigene Kultur beibehalten können. Viele
der Mitarbeiter sind schon sehr lange im Unternehmen. Führungspositionen werden in
der Regel aus den eigenen Reihen besetzt,
sodass wir jederzeit attraktive Aufstiegsmöglichkeiten bieten können“, ergänzt Tobias
Marten, Marketingleiter des Unternehmens.
Geschlossene Wertstoff-Kreisläufe
Auch bei Recycling und Waste-Management
setzt Exte neue Konzepte ein. Damit gelingt
die vollständige Wiederverwertung von Ausschuss- und Produktionsrückständen. Diese
werden vor Ort eingemahlen und erneut der
Produktion zugeführt. Die bei den Konfektionären und Fensterbauern anfallenden Abfälle
werden über eine Recyclinginitiative erfasst
und ebenfalls wiederverwertet. Darüber hinaus wurden im Sinne der Abfallvermeidung
die Verpackungsmaterialien minimiert.
Das Geheimnis des Erfolges
„Wir als Unternehmen können vom Trend
zum Komplettelement, bestehend aus Fenster und Aufsatzkasten aufgrund der erhöhten
Dichtigkeit, der vereinfachten Montage und
der geprüften Statik Lösungen im Vergleich
zu den klassisch vermauerten Neubaukästen
profitieren. Dadurch, dass der Kunde nur
noch einen Ansprechpartner für Fenster und
Rollladen hat, entfällt die Abstimmung zwischen mehreren Gewerken, was in der Montage Zeit spart und Fehler minimiert“, macht
Marten deutlich.
Mit zum Erfolg tragen zudem Faktoren wie
Kunden- und Praxisnähe, hohe Lieferfähigkeit, Innovationskraft sowie Serviceleistungen und eine akribische Qualitätssicherung
maßgeblich bei. Projektteams aus technischem Vertrieb, Anwendungstechnik und
Konstruktion erarbeiten regelmäßig neue Lösungen für höhere Montagegeschwindigkeiten und eine steigende Produktivität. Die Abteilung Anwendungstechnik kann dafür ohne
Druck aus dem Tagesgeschäft arbeiten. Unterstützung bietet hier auch der eigene Mus54

Für die Anfertigung der Werkzeuge steht ein moderner Maschinenpark mit Draht- und Senkerodier-Maschinen zur Verfügung.

Mit einem Profilscanner werden die der Produktion entnommenen Profilproben in vorgegebenen
Zeitabständen auf die Einhaltung der festgelegten Maße überprüft.
terbau, der dem Nachweis hoher Praxistauglichkeit dient.
Ein eigener Werkzeugbau versetzt das Unternehmen in die Lage, schnell auf Kundenwünsche und Marktveränderungen zu reagieren.
Sämtliche Werkzeuge werden im eigenen Betrieb angefertigt, gewartet und überarbeitet.
Dazu verfügt die Abteilung über Draht- und
Senkerosionsmaschinen, Fräsautomaten und
diverse andere Werkzeugmaschinen.
Schon seit über zehn Jahren verfügt der Betrieb zudem über einen 3D-Drucker zur An-

fertigung von Prototypen. Dieser ergänzt die
klassische Produktentwicklung mit CAD-Konstruktion, Werkzeugbau und Prüfzentren und
trägt maßgeblich zur Beschleunigung des
Entwicklungsprozesses bei. „Eine 3D-Zeichnung ist nicht nur abstrakt, sie erfordert vom
Betrachter auch ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen. Zudem waren bisher vor allem bei Rastverbindungen oft noch Nacharbeiten notwendig, die viel Zeit gekostet
haben“, erläutert Friedl die Vorteile.
www.exte.de
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bb im Gespräch mit Dan Friedl,
Geschäftsführer der Exte GmbH

„Auch die Systemhäuser setzen auf
unsere Lösungen“
Der Exte GmbH, Anbieter von Rollladenkasten-Systemen, Fenster- und Schalungszubehör, ist es gelungen, in den letzten zehn
Jahren den Umsatz zu verdoppeln. Mit Dan Friedl; dem geschäftsführenden Gesellschafter der Exte GmbH sprachen wir über das
Geheimnis des Erfolges, die Zukunftsfähigkeit des Produktionsstandortes Deutschland und die Pläne zur Ausweitung des Produktprogramms. Anschließend baten wir ihn um eine Prognose
zur Entwicklung des Rollladenmarktes.

Herr Friedl, bringen Sie uns bitte auf den neuesten Stand. Wie haben sich die Mitarbeiterzahl und die Umsätze in den letzten Jahren
entwickelt?
Wir haben in 2018 mit 360 Mitarbeitern einen Gruppenumsatz von
82,4 Millionen Euro erzielen können. Damit konnten wir unseren
Umsatz in den letzten zehn Jahren verdoppeln. Diese positive Entwicklung ist zum einen getrieben durch die gute deutsche Baukonjunktur, zum anderen durch die Weiterentwicklung des Produktprogramms und die Umsetzung von Ideen und Anregungen, die von
Kunden an uns herangetragen werden.
Sie haben umfangreiche Investitionen in ihre Standorte getätigt.
Ein klares Bekenntnis zum Produktionsstandort Deutschland also?
Vor allem unser Rollladen-Geschäft ist so variantenreich, das lässt
sich nicht in China oder der Ukraine machen. Eine zusätzliche Herausforderung ist, eine große Anwendungsbreite mit möglichst vielen Gleichteilen sicherzustellen, um eine einfache Verarbeitung zu
ermöglichen. Dafür braucht es in der Entwicklung hoch qualifizierte
Mitarbeiter mit langjährigem Know-how.
Der Aufbau eines neuen Standortes in Osteuropa, statt der neuen
Produktionshalle in Wipperfürth, war für Sie also nie ein Thema?
Nein, zu keiner Zeit. Das sind wir nicht. Ich bin mit dem Unternehmen, den Mitarbeitern und der Stadt Wipperfürth verbunden und
will hier weiterleben. Aber wären wir in Wipperfürth nicht zum Zug
gekommen, dann hätten wir die neue Halle im direkten Umfeld errichtet. Aber nun haben wir mit der neuen Halle in unmittelbarer
Nähe zum bisherigen Standort die ideale Lösung für uns realisieren
können.
Wie hoch ist derzeit die Exportquote und welche sind die wichtigsten Auslandsmärkte für Ihr Unternehmen?
Beim Fensterzubehör und den Rollladenprofilen haben wir aktuell
einen Exportanteil von 50 Prozent. Dieser lag im Rollladensegment

Dan Friedl. 					

Foto: bb

sogar schon einmal bei 60 Prozent. Verantwortlich dafür ist die starke Entwicklung des deutschen Bausektors in den letzten Jahren und
die starke Nachfrage aus der deutschen Fenster- und Rollladenbranche. Zu den wichtigsten Auslandsmärkten zählen aktuell Belgien,
Polen, Kroatien, Bosnien-Herzegowina und der Kosovo.
Planen Sie noch weitere Exportmärkte zu erschließen?
In Italien sind wir erst seit ein paar Jahren aktiv, dennoch hat der
Markt bereits heute großes Potenzial und wächst stetig. Spanien
und Frankreich sind als neue Absatzmärkte ebenso interessant für
uns.
Wie verteilen sich die Umsatzanteile auf das Schalungszubehör,
Rollladenprofile und Fensterzubehör?
Mit dem Schalungszubehör haben wir in 2018 einen Umsatz von 47
Millionen Euro erzielt, die Rollladenkastenprofile und das Fensterzubehör haben gemeinsam 35 Millionen Euro beigesteuert.
Kann man es allen Recht machen? Was sind die Anforderungen der
unterschiedlichen Kundengruppen?
Mehrere Systemhäuser haben die Extrusion eigener Kastensysteme
aufgegeben und beziehen stattdessen unsere Lösungen. Hier dominieren die technischen Anforderungen. Große Fensterbauer hingegen haben zum Thema Rollladenkasten oft eigene Vorstellungen.
Weil die Systemgeber sich damit nur ungern befassen, kommen wir
ins Spiel, um individuelle Lösungen zu entwickeln. Beim Fensterzubehör übernehmen die Händler die Verteilerfunktion. Für sie zählt
insbesondere die kurzfristige Lieferfähigkeit der gesamten Produktpalette und das in allen Farben.
Was ist aktuell der wichtigste Absatzkanal: die Systemhäuser,
Fensterhersteller oder die Konfektionäre von Rollladenkästen?
Für uns sind es die Konfektionäre von Rollladenkästen. Mit diesen
machen wir Umsätze von mehreren Millionen Euro im Jahr. Die großen Konfektionäre haben sich zu Komplettanbietern entwickelt,
bieten neben Vor- und Aufsatzkästen auch Insektenschutzlösungen
und Tore an. Die kleineren Betriebe tun sich zunehmend schwerer,
55
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die gesamte Vielfalt an Kastenlösungen anzubieten, die vom Markt
gefordert wird.
Was hat sich dabei in den letzten Jahren verändert?
Das Fensterzubehör mit den Montageleisten, Glassprossen, Rollladenführungsschienen und Fensterbankanschlüssen haben wir früher direkt an die Fensterbauer geliefert. Heute vertreiben wir die
Produkte überwiegend über den Baubeschlag-Handel.
Welche Entwicklung erwarten Sie für die nächsten Jahre?
Ich hoffe für die nächsten Jahre auf ein moderates Wachstum von
zwei bis drei Prozent. So wie in den letzten Jahren kann es nicht
weitergehen, denn es wird immer schwieriger, Bauland zu bekommen, zudem sind die Genehmigungsprozesse sehr langwierig. Hinzu
kommt das Problem, mit dem viele Unternehmen konfrontiert sind:
Es wird schwieriger, qualifizierte Mitarbeiter zu finden.
Insgesamt sind die Rahmenbedingungen aber immer noch positiv.
Der Bedarf ist noch lange nicht gedeckt, weshalb stetig zusätzlicher
Wohnraum gebraucht wird.
Was muss ein Kastensystem heute haben oder können, um sich
erfolgreich zu verkaufen?
Ein Kastensystem muss heute so modular aufgebaut sein, dass damit verschiedene Bauvarianten und Revisionsarten möglich sind,
ohne dass es dazu irgendwelcher Bastelarbeiten bedarf. Zudem
muss es Lösungen für die unterschiedlichen Anschluss-Situationen
bieten und in der Lage sein, neben dem Rollladen auch Behänge wie
Zip-Screens oder Raffstoren aufnehmen zu können. Selbstverständlich müssen dabei auch die verschärften Anforderungen an den
Wärme- und Schallschutz erfüllt werden. An Bedeutung gewonnen
haben außerdem Statik-Lösungen, die wir kontinuierlich weiterentwickelt haben. Mit den geprüften Lösungen von Exte haben unsere
Kunden die Möglichkeit, im Verkaufsgespräch zu punkten.
Ist die Möglichkeit einer automatisierten Verarbeitung auch schon
ein Thema?
Ja, das ist für uns durchaus ein Thema. Die Anforderungen werden
von Kunden an uns herangetragen. Die automatisierte Verarbeitung

wird also in Zukunft an Bedeutung gewinnen. Zudem würde sie die
größeren Betriebe unter den Konfektionären in die Lage versetzen,
günstiger zu produzieren. Des Weiteren hätte man damit eine Lösung für den zuvor schon angesprochenen Fachkräftemangel. Denkbar wären Konzepte, bei denen die Mitarbeiter die Kästen zusammenstecken und dann an einen Schraubautomaten übergeben. Dies
wäre mit den aktuellen Systemen von Exte bereits heute möglich.
Wie halten es die Fensterbauer? Produzieren sie die benötigten
Rollladenkästen mehr und mehr selbst oder wird verstärkt zugekauft?
Auch die Fensterbauer kaufen verstärkt zu. Denn die eigene Produktion von Kästen wäre mit einem hohen Lageraufwand verbunden.
Die Tendenz geht daher in die Richtung, die Produktion der Kästen
auszulagern. Erwartet wird eine pünktliche Lieferung, sowie eine
gleichbleibend hohe Produktqualität. Zudem müssen wir eine Lösung bieten, die die Montage so einfach wie möglich macht, sodass
nichts schiefgehen kann.
Einige Unternehmen aus der Branche liefern neben der Stangenware auch konfektionierte Elemente. Ist das auch für Sie eine Option?
Nein, das kommt für uns nicht in Frage. Wenn wir das machen wollten, bräuchten wir das Dreifache an Material, zusätzlich müssten
wir Vorbau-Kästen aus Aluminium und weitere Produkte anbieten.
Außerdem würden wir damit in den direkten Wettbewerb mit unseren Kunden treten.
Etliche Anbieter von Rollladenkästen haben bereits Lösungen aus
Polystyrol oder Neopor ins Programm aufgenommen? Erwägen
auch Sie diesen Schritt?
Nein, denn damit entsteht dasselbe Problem, da unsere Kunden oft
schon eine eigene Lösung haben. Hierfür liefern wir Komponenten
in Form von PVC-Profilen. Die Kästen müssten von darauf spezialisierten Unternehmen hergestellt werden. Außerdem sind sie sehr
voluminös, sodass beim Transport viel Luft unterwegs ist, was das
Ganze sehr kostspielig macht.
Heißt das, dass mit PVC-Hohlkammerprofilen auch in naher Zukunft die zu erwartenden Wärmedämmwerte erreichbar sind?
Manche Kunden wollen die Schaumkästen, weil sie auf Grund des
Materials auf eine bessere Dämmung schließen. Aber wir müssen uns
mit unseren Kästen und den erreichbaren Werten nicht verstecken.
Wagen Sie eine Prognose? Wie wird der Rollladenmarkt in zehn
oder zwanzig Jahren aussehen?
Die Nachfrage nach Rollläden wird sich auch in zehn oder zwanzig Jahren noch auf dem Niveau von heute bewegen. Daran werden auch die dimmbaren Gläser nichts ändern. Denn der Rollladen
befriedigt das Bedürfnis nach Schutz und Sicherheit. Ich gehe aber
davon aus, dass Lösungen für eine automatisierte Verarbeitung und
einen weiter vereinfachten Zusammenbau zukünftig an Bedeutung
gewinnen werden. Der Anteil der farbigen Vorbaukästen hingegen
wird voraussichtlich zurückgehen, weil vermehrt integrierte Kastenlösungen gefragt sind.
Herr Friedl, wir danken Ihnen für das Gespräch!
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Modulare Systeme für Rollladenkästen und Fensterzubehör

Mit drei Öffnungsvarianten, der zusätzlichen Integration von Raffstoren und Insektenschutzrollos, sowie Putzblenden ist der Exte Elite XT trotz einer überschaubaren Anzahl an Teilen
sehr flexibel							
Fotos: Exte
Mit modularen Rollladenkasten-Systemen
und Fensterzubehör ist die Exte GmbH
nicht nur für die Kasten-Konfektionäre
und Fensterbauer ein interessanter Partner. Mittlerweile greifen auch große Systemhäuser auf das Produktprogramm von
Exte zurück. Denn die RollladenkastenSysteme von Exte passen zu jedem Profilsystem und sogar zu Hebeschiebetüren.
Mit mehr als 200 Dekoren können die
Profile farblich an die Fenster angepasst
werden. Ein ausgefeiltes Statik- und Befestigungskonzept garantiert zudem die
sichere Anbindung an den Baukörper.
Mit bis zu vier Revisionsarten und der Möglichkeit, Insektenschutzrollos zu integrieren,
ist das Unternehmen in der Lage, für nahezu
jede Bausituation im Neubau und in der Renovierung eine passende Lösung zu bieten.

Alle Systeme von Exte sind zertifiziert und
erfüllen stets die gültigen Normen. Die Website www.exte.de enthält auf deutsch, englisch und polnisch detaillierte Informationen
und einen geschützten Kundenbereich mit
technischen Zeichnungen, Bildern, Videos
und einem leistungsfähigen Statik-Rechner.
Partner der Fenster- und Fassadenbranche
Exte stimmt die eigene Entwicklung und Fertigung eng auf die Bedürfnisse der Kunden
ab. Dahinter steht ein tiefes Verständnis für
die Partner aus der Fenster- und Fassadenbranche. Die Basis dafür sind kontinuierliche
Investitionen in Personal und Produktion, sowie die stetige Weiterentwicklung des Knowhows. Die firmeneigene Logistik garantiert
außerdem zuverlässige Lieferungen in viele
Teile Europas.

Mit kompakten Abmessungen ist der Exte Expert XT für den Einsatz in der Renovierung
prädestiniert.
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Der Flexible für jede Einbau-Situation
Mit nur einem Bausatz, einem Kopfstück, einer Dämmung und einem Befestigungsstiel
bietet das Rollladenkasten-System Exte Elite
XT vier Öffnungsvarianten. Für die Renovierung und Sanierung: Die klassische Lösung
mit Revision nach innen. Für den Neubau: Revision nach unten, außen und die Integration
von Raffstoren. Auch für große Hebeschiebetüren mit Blendrahmenbreiten von 160-220
mm eignet sich das System bestens. Eigene
Führungsschienen ermöglichen die Aufnahme von Behängen aller gängigen Hersteller in der Raff-store-Variante. Durch ein breites Programm an Rollladenabschlussprofilen
für innen und außen lässt sich jeder Kasten
individuell an die gewünschte Wandstärke
anpassen. Wird anfangs kein Insektenschutz
gewünscht, lässt er sich später leicht und
schnell nachrüsten. Selbst eine Umrüstung
des Antriebs gelingt dank der Konstruktion
unkompliziert und in kurzer Zeit. Damit bietet
das Kastensystem ein vielfältiges Anwendungsspektrum bei geringer Teilezahl.

Für seine Kastensysteme bietet Exte auch ein
mehrstufiges Statik- und Befestigungskonzept.
Die effiziente Renovierungslösung
Renovierungen benötigen häufig eine variable Öffnung nach innen oder unten. Exte Expert XT ist dafür das passende Rollladenkasten-System, denn es ist klein und kompakt.
Der Insektenschutz liegt auch bei diesem
System zwischen Panzer und Fenster. Überputzen ist zudem innen und außen möglich.
Details wie die Universallagerplatte oder baugleiche Teile innerhalb der XT-Plattform reduzieren die Teilevielfalt und sorgen für einen
geringeren Lageraufwand. Der überputzbare
Expert XT verfügt über zahlreiche Montage57
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Lösungen rund ums Fenster
Exte bietet auch selbstklebende Glassprossen
passend zu den gängigen Kunststoff-FensterSystemen in nahezu allen Dekoren. Das Laibungsverkleidungs-System ermöglicht die
kostengünstige und schnelle Verkleidung von
Fensterlaibungen. Mit dem Verleistungs-System hat der Hersteller Lösungen für die fachgerechte Gestaltung der Anschlussfuge im
Programm. Exte Rollladenlaufschienen gibt
es für jedes Profilsystem mit Einlauftrichtern
und Abdeckungen. Mit den Unterbauprofilen
wird eine Lösung für den wärmetechnisch
problematischen unteren Bauanschluss von
Fenstern und Fenstertüren geboten.
Blick in das Folienlager der Kaschierabteilung: Für die farbliche Gestaltung beziehungsweise die
Anpassung an das jeweilige Fenstersystem stehen über 200 Dekore zur Verfügung.
und Produktionsvorteile, sowie einer Revision innen und unten, vereint in einem System. Etabliert hat sich die Lärmverschlussleiste für eine effektive und kostengünstige
Schalldämmung.
Ausgereiftes Statik-Konzept
Exte bietet ein ausgereiftes und am Markt
etabliertes mehrstufiges Statik- und Befestigungskonzept. Damit kann das Unternehmen
für jeden Einsatzfall – auch für sehr breite
Elemente und für große Hebeschiebetüren –
eine angepasste Lösung bieten. Rollladenaufsatzkästen und Fensterrahmen lassen sich im
oberen Bereich direkt in der Decke oder im
Sturz befestigen. Die zweiteiligen Statik-Konsolen sorgen in Kombination mit dem patentierten Spezialverstärkungseisen von Exte für

eine zusätzliche statische Verstärkung, die
auch nachträglich möglich ist. Durch den
Formschluss wird die Windlast vom Fenster
auf die Statik-Konsole und von dort in den
Sturz oder die Decke übertragen. Die statisch
und wärmetechnisch geprüften Konsolen
sind für alle Kastentypen verfügbar.
Eigene Folierung mit 26 Express-Dekoren
Um auch bei farbigen Profilen kurze Lieferzeiten sicherstellen zu können, setzt Exte auf
eigene Folierungsanlagen und ein gut bestücktes Profil- und Folienlager. Foliert werden Kunststoffprofile zwischen 20 und 320
Millimetern in mehr als 200 Dekoren. Dank
reduzierter Rüstzeiten sind auch sehr kleine
Losgrößen in weniger als zehn Werktagen lieferbar. Momentan stehen 26 Dekore im Bereich Fensterzubehör und acht Dekore im
Bereich Rollladenkasten-Systeme als ExpressDekor für ausgewählte Profile zu Verfügung.
Damit sind auch einzelne Profile kurzfristig ab
Lager lieferbar.
Darüber hinaus bietet Exte mit 9 COEX-Farben, passend zur acrylcolor-Oberfläche von
Gealan, hoch belastbare und seidenmatte
Premium-Oberflächen für Rollladenkastenelemente.

Das Profilangebot rund ums Fenster umfasst
neben Glassprossen und Unterbauprofilen
auch Leisten und Profile für die Gestaltung
von Fensteranschlüssen.
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Noch recht neu im
Programm sind Sichtschutzprofile für Doppelstabmattenzäune.

Sicht- und Windschutzstreifen für Zäune
Mit den Exte Premium Sichtschutzstreifen
können marktübliche Doppelstabmattenzäune mit einem Sicht- und Windschutz ergänzt werden. Für die Produktion setzt das
Unternehmen hochwertigen Fensterkunststoff ein. Das Material ist formstabil, robust
und witterungsbeständig, vor allem über
Jahre hinweg ist es lichtecht und UV-stabil.
Die Streifen sind mit einer Länge von 2,525 m
bereits passend für alle handelsüblichen
Zaunelemente zugeschnitten. Sie lassen sich
schnell, einfach und werkzeuglos montieren,
indem sie in die Stabmatten-Elemente eingeflochten und an den Enden hinter der Abdeckleiste des Zaunpfostens eingeklemmt
werden. Weitere Befestigungs- oder Hilfsmittel sind daher nicht erforderlich. Die Sichtschutzstreifen sind in 95 und 190 mm Höhe,
sowie in fünf Farben lieferbar. Verschmutzungen lassen sich problemlos mit dem Gartenschlauch entfernen.
www.exte.de

