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Welche neuen Produkte

1

gibt

es

derzeit

auf

dem Sonnen s chutz- Sektor?
Peter Gubisch: Innovatlonen wie der Täges-

lichtraffstore RETROLux entstammen der
unternehmenseigenen Forschungs- und
Entwicklungsabteilung - darnit haben lr'ir
den Sonnenschutz der nächsten Generation

enhvickelt. Del größte Vorteil bei RETRO-

Lux ist, dass die Hitze draußen bleibt, das
Tagesìicht aber dennoch hereinkommen
kann. Dabei spart man wiederum Energie,
da man die Räume nicht extra kühlen muss
(1 Grad kühlen benötig 3 x so viel Energie
wie I Grad heizen). Zudem ist die Durch-

Rollläden sind ein sicherer Schutz vor Kälte, Hitze, Wind
und Wetter und bilden in Kombination mit Elektromotoren

sicht nach draußen spitze."

eine wirkungsvolle Barriere gegen Einbrecher.
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(davon L6 Lehrlinge) kommt

die Nase vorn. In der unter-

aus den Umlandgemeinden,
viele sind bereits in zweiter
Generation fùr Schlotterel tä-

nehmenseigenen Folschungs-

tig. fährlich werden Lehrlinge

aufgenommen und zu Sonnenschutztechnikerlnnen oder
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einen Neubau errichtet und

stücke

sert die Raumausleuchtung.
Rund 30 7o des Gesamt-

Arbeitsplätze geschaffen.

zwei zusam-

energievelbrauchs durch-

Welche Rolle spielen ffioderne Somrcn-

menhängende Lamellen-

schnittlichel Gloßr'aum-

schutæysteme

gegensätzlichen

bür'os könnte mithilfe der'

Peter Gubisch: Inteliigenter Sonnenschutz

-

Tageslichttechnik eingespalt
werden.

ist gleichzeitig auch Klimaschutz, da clyna-

-

,,Lightshelf"

mit

Funktionen

bilden das Geheimnis dieses intelligenten
Raffstores. Das eine Lamel-

doppelt. Der Neubau besteht
aus drei Hallen, in denen ein

lenstück reflektielt die Son-

nenstrahlen zur'ück

in

nicht textilem, außen liegendem Sonnenschutz von einer
Umsatzsteigerung von rund

der Ploduktion sowie Bür'os

Raffstore, Fensterläden und
Das neue 4PLUS-Gewebe dient als lnsekten- und Pollenbarriere

und sorg für Ftischluft und besle Durchsicht.
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Schulungsr'äume Platz
finden. Ein 50 Meter langer
Schrägaufzug verbindet den

Neubau

mit dem

unterhalb

Gebäudeinnere und spart
damit Energie für kùnstliche

Arbeitsplätze m¡t Zukuntt.
Das Untelnehmen genießt

Ìiegenden Betrieb.

Beleuchtung. Der Tageslicht-

über die Region hinaus einen
guten Ruf als Arbeitgeber Der
Großteil der 330 Mitarbeiter
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Standorts auf 24.000 m2 ver-
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damit die Nutzfläche des
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verbunds zum halben Preis zur Verfügung

)ahr geht man bei Österreichs

schutz- und Insektenschutzelemente in mehreren Tausenden Varianten und in

nenschutz ist in der Lage,
natürliches Tageslicht do-

arbelter aus den Umlandgemeinden im Be-

Das spart Energie, kühlt bei

chen Beitrag zur Reduktion
des Energieverbrauchs leis-

Adnet produzieren jährlich
mehr als 300.000 Sonnen-

leuchtung. Beweglicher Son-

Mit 83 % pendelt der Gloßteil der 330 Mit-

den Innenraum zu lenken.

Im Oktober 2011

wurde das Unternehmen von

l.i chlotterer lenkt Licht und
òS.hu,,.o' - unter diesem

Be-

sammenarbeit mit externen
Experten. Die jüngste Innovation ist der Tageslichtraffstore RETROLux: Der außen

gebildet.
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Entwicklungstätigkeit setzt
Schlotterer auch auf díe Zu-

Kühlen, Heizen und

clabei lahreskarten des Salzburger Verkehrs-

bzw.

zum Industriekaufmann aus-

aüßefiåã$genden, a,llcht textãEen Scffinensahutz;

arbeiten zehn Mitarbeiter an
neuen, intelligenten Sonnenschutztechniken. In seiner

der drittgrößte Arbeitgeber im TÞnnengau.

in

zur Industriekauffrau

SCHATTEN.PROFI

und Entwicklungsabteilung

Energie spafen. Ganzjährig
senkt dynamischet' Sonnenschutz Energiekosten lür'

Was zeichnet Sclilotterer als regionalen
Wirtschøþfaktor aus?
Peter Gubisch: Schlotterer ist mittlerweile

giebilanz eines Gebáudes verbessert.
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