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Die Roto Dach- und Solartechnologie GmbH bietet deshalb eine vielseitige Auswahl an zusätzlicher Aus-
stattung an, die es möglich macht, den Wohnraum im Dachgeschoss unkompliziert an neue Bedürfnisse 
anzupassen.

Montagefreundlich und flexibel

Mit wenig Aufwand können Vermieter und Verwalter so schnell und unkompliziert auf Veränderungen 
der Umgebung, der Raumnutzung oder neu entstandene Kundenwünsche reagieren und für gleichbleibend 
hohe Wohnqualität sorgen. Maximale Flexibilität ist dabei das oberste Credo. Die unterschiedlichen Aus-
stattungsprodukte können jederzeit problemlos nachgerüstet werden, überzeugen durch eine schnelle und 
einfache Montage und sind vielseitig untereinander kombinierbar. Dementsprechend gering sind die Kosten 
für eine mögliche Nachrüstung. 

Service zahlt sich aus

Guten Willen und Einsicht zu zeigen, muss also nicht mit Nachteilen für Verwalter und Vermieter verbunden 
sein. Im Gegenteil: Störende Probleme im täglichen Leben der Mieter können mit moderatem finanziellem 

Dachfenster mit Außenmarkisen bieten den 
richtigen Hitzeschutz 
Flexible Dachfenster-Ausstattung von Roto: Die passende Lösung für jede Situation. Häuser und Woh-
nungen begleiten ihre Bewohner meist über viele Jahre und manchmal für ein ganzes Leben. In dieser 
Zeit verändern sich die Ansprüche, die Umstände und die Umgebung. Verhindern kann man das nicht 
– was man tun kann, ist angemessen und flexibel darauf zu reagieren. Das ist auch im Interesse von 
Immobilienverwaltern, denn nur so können die Begriffe Service und Kundenorientierung mit Leben 
gefüllt werden. 
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Außenrolladen sind das beste Mittel, um Licht und Hitze draußen sowie Heizwärme im Inneren zu halten. 
Quelle: Roto Dach- und Solartechnologie GmbH
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Aufwand gelöst werden. Höhere Mieterzufriedenheit, 
ein Anstieg der Mieterbindung und ein Rückgang tele-
fonischer Anfragen sind die Folge. Das senkt nachhaltig 
den Verwaltungsaufwand der Objekte. Im selben Zug 
werden durch intelligent gewählte Ausstattungselemente 
der Wohnkomfort und die Attraktivität von Immobilien 
signifikant erhöht und so ihr Marktwert gesteigert.

Drei Kategorien, drei Schwerpunkte

Um eine spezifische Lösung für jedes Problem zu bieten, 
hat Roto eine Vielzahl verschiedener Ausstattungspro-
dukte im Portfolio. Sie werden in drei Kategorien unter-
teilt, die unterschiedliche Schwerpunkte setzen: Außen-
ausstattung, Innenausstattung und Insektenschutz. Auf 
jedes Roto Dachfenster kann unkompliziert ein Produkt 
aus jeder Kategorie montiert werden, sodass sich sinnvol-
le Synergien erschließen, ohne dass der Bedienkomfort 
oder die Funktionalität des Dachfensters eingeschränkt 
werden. 

Hitze- und Kälteschutz wirken am besten vor der Schei-
be. Deshalb sind Außenrolladen das beste Mittel, um im 
Sommer die Hitze draußen und im Winter die Wärme im 
Inneren zu halten. 

Die Außenmarkise bietet Hitzeschutz bei gleichzeitiger 
Lichtdurchlässigkeit und erzeugt im Sommer wie Winter 
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Ganz einfach installiert: Ausgiebiges Lüften 
ohne Beeinträchtigung durch Insekten bedeu-
tet ein Plus für Raumklima, Wohngesundheit 
und Wohlbefinden. Quelle: Roto Dach- und 
Solartechnologie GmbH

ein angenehmes Raumklima. Die Innenausstattung für Roto Dachfenster wird als Sichtschutz, Blendschutz 
oder zur Verdunkelung eingesetzt – flexibel und den Bedürfnissen der Bewohner entsprechend. 

Frischer Sauerstoff ist überlebenswichtig und essenzieller Bestandteil eines gesunden Raumklimas. Um zu 
verhindern, dass beim sommerlichen Lüften störende Insekten wie Fliegen, Wespen oder Mücken ins Dach-
geschoss gelangen, gibt es das in wenigen Schritten zu montierende Roto Insektenschutzrollo. 
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