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Frischer Wind bei Sonnenschutzsystemen 

helopal schult über 2.000 Fachberater und Monteure auf das neue 
„Slide-Abschlusssystem“ 
 
Das neue „Slide-System“ von helopal stellt eine einfache und innovative Lösung für 
den normgerechten Einbau von Fensterbänken in Verbindung mit 
Sonnenschutz-Führungsschienen direkt in die Wärmedämmfassade dar. Gemeinsam 
mit führenden Sonnenschutz-Herstellern entwickelt, kann helopal mit dem neuen 
Anschlusssystem seine Kompetenz als Komplettanbieter rund ums Fenster einmal 
mehr untermauern. Über 2.000 Fachberater und Monteure wurden bereits auf das 
Neuprodukt geschult. 
 

helopal macht Schluss mit Wasserschäden 

Der normgerechte Einbau von Fensterbänken in Verbindung mit Sonnenschutz-

Führungsschienen bereitet Häuselbauern vielfach Probleme. Oftmals werden die 

Führungsschienen noch vor der Fensterbank eingebaut. Durch eine fehlende Abstimmung 

der Systeme kann es zu Öffnungen im Anschlussbereich kommen, in denen ungewollter 

Wassereintritt zu massiven Bauschäden führt. Zusammen mit führenden Sonnenschutz-

Herstellern entwickelte helopal das neue „Slide-System“, ein innovatives Gleitabschluss-

System für die Fensterbank, welches direkt in die Wärmedämmfassade eingebaut werden 

kann und dadurch mögliche Wasserschäden verhindert. Dank verschiedener Aufsteckprofile 

kann ohne großen Aufwand eine ausreichend breite Wanne für den Wasserablauf 

eingerichtet werden. So läuft das Wasser gezielt ab und dringt nicht ungewollt in Fugen und 

Öffnungen von Fassade oder Mauerwerk. Die Entwässerung bei den Sonnenschutz-

Führungsschienen erfolgt über das Fensterbanksystem. Das neue Slide-Abschluss-System 

besteht aus Fensterbank, Fensterbankabschluss, Aufsteckwinkel in verschiedenen Breiten 

und ist somit zu 100 Prozent vom Wärmedämmverbundsystem entkoppelt.  

 

Fachgerechte Montage dank Schulungsoffensive 
Der Erfolg neuer Produkte liegt auch in der fachgerechten Montage. Um diese zu 

gewährleisten, schult das Unternehmen mit Sitz im oberösterreichischen Reichraming vor 

dem Verkaufsstart auf das Neuprodukt. „Produktqualität, kompetente Beratung und 

fachgerechte Montage gehen bei uns einher. Heuer konnten wir bereits über 2.000 
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So können Fugen, Nuten und Gehrungen sowohl von Sonnenschutzführungsschienen als auch vom Fenster in das Fensterbanksystem entwässern!
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Fachberater und Monteure aus ganz Österreich auf das neue ‚Slide-System’ schulen“, freut 

sich helopal Vertriebsleiter Günther Schaffelner. 

 

Für jede Fensterbank das richtige System 
Ein perfekt durchdachtes Komplettangebot für jede Produktlinie ist eine der Stärken von 

helopal. Erstmals bietet das oberösterreichische Unternehmen bei Sonnenschutz-

Führungsschienen mit dem neuen „Slide-System“ für jede Fensterbank das richtige Zubehör. 

Bei Fensterbänken von helopal aus Gussmarmor ist der Bauherr mit SlidePal bestens 

beraten, SlideAlu ist die passende Variante für Aluminium-Fensterbänke. Auch individuelle 

Sonderlösungen können bei zahlreichen Einbausituationen umgesetzt werden.  
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Das neue „Slide-System“ von helopal  

macht Schluss mit Wasserschäden. 

 

 

 

 

 

helopal schulte bereits über 2.000 Fachberater und 

Monteure aus ganz Österreich auf das neue ‚Slide-System’ 
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helopal in Kürze 
 

 
helopal Fensterbänke 
Marketing-Zentrale: Eisenstraße 9, 4462 Reichraming 

Leitung Marketing und Vertrieb: Günther Schaffelner 

www.helopal.com 

 
helopal Fensterbänke werden heute flächendeckend über eigene Niederlassungen und 
Vertriebspartner in Österreich, Deutschland, der Schweiz, Tschechien, Slowenien, 
Ungarn und Rumänien vertreten. 

 

Europaweit beschäftigt die helopal-Gruppe 360 Mitarbeiter. Zur Markenfamilie gehören 

neben der Dachmarke helopal auch die Designlinie puritamo und die preiswertere Variante 

Fenorm. 

 

 


