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Rollende Präzision
Individuell gefertigte, robuste und funktionsstarke
Aluminium-Rollläden für den Sonderfahrzeug und Maschinenbau.

Kompetenz in
AluminiumRollläden

LDR-Rolltechnik: bewährte Aluminium-Rollläden als einbaufertig
vormontiertes MODUL oder als individuell zugeschnittene Lösung in top Qualität.

Mit Liebe für Details!

Detail Produktqualität: LDR hat einen hohen Anspruch an einwandfreie Vorprodukte
und perfekte Oberflächen, die durch eine Sortierung der Eloxalflächen und den Einsatz
von Schutzfolien erzielt werden. Mit einer sorgfältigen Verarbeitung bis hin zur soliden
Verpackung wird bei LDR nichts dem Zufall überlassen.
Detail Beratungsqualität: Schnelle und kompetente Beratung von A-Z, bei größeren/
komplexen Projekten berät LDR seine Kunden vor Ort schon ab der Konzeptionsphase,
unterstützt mit CAD-Konstruktionsdaten und begleitet den Serienanlauf in der Montage
persönlich.

Unsere Fertigung in Arnstorf: moderne und ergonomische Fertigung vom Profilzuschnitt bis zum Versand.

Rollladen-Qualität von LDR:

Aluminium-Rollläden werden eingesetzt, wenn es auf schnellen Zugang, einfache
Handhabung, platzsparenden Einbau, Schutz vor Diebstahl, Staub und Wasser sowie
die Vermeidung von Störkonturen im geöffneten Zustand ankommt.
Sie verschließen einfach, dauerhaft und sicher
– Geräte- und Stauräume an Sonderfahrzeugen,
– Arbeits- und Stauräume an Maschinen und Arbeitsplätzen,
– und erfüllen viele weitere Anforderungen in unterschiedlichsten Einsatzgebieten
Rollläden von LDR werden nach individuellen Vorgaben und Abmessungen gefertigt.
In der bewährten Bauweise „MODUL“ oder als eine den spezifischen Bedürfnissen
angepasste Konfiguration.
Durch langjährige Kundenbeziehungen mit Serienfertigern, deren Erfolg maßgeblich
von einer zuverlässigen Just-in-time-Belieferung abhängt, sind kurze und pünktliche
Lieferzeiten bei LDR Standard. Garantiert.

Detail Innovation: LDR setzt interessante Ideen und Problemstellungen in der Praxis
in zukünftige Produkte um und gibt in seiner Branche den Takt vor. Bereits 2008 hat
LDR ein in den Stangengriff integriertes Schloss auf den Markt gebracht, das konventionellen Lösungen in puncto Zuverlässigkeit und Einfachheit weit überlegen ist und
mittlerweile zahlreiche Nachahmer gefunden hat. Ältere Fahrzeuge werden daher mit
unserem System nachgerüstet. Und: kein direkter Rollladen-Mitbewerber bietet ein
vergleichbar leistungsfähiges LED-Beleuchtungspaket aus eigener Fertigung an wie
LDR – keiner hat ein so umfangreiches Zubehörsortiment.
Detail Flexibilität: Zwar bietet LDR Standardlösungen an, passt diese aber gezielt an
kundenspezifische Bedürfnisse und die unterschiedlichen Einbausituationen an.
Häufig genug genügt eine Anpassung der Blech-Seitenteile der LDR-MODUL-Lösung
oder eine Bearbeitung der seitlichen Führungsschienen. Wenn nicht, werden für den
Kunden projektspezifische Lösungen entwickelt.
Detail Systemgedanke: Das LDR Sortiment ist ein gezielt aufeinander abgestimmtes,
durchdachtes und montagefreundliches Gesamtsystem, bestehend aus Rollladen +
Montageset + Magnetschalter + integriertem LED-Beleuchtungspaket + Zuziehgurt.
Rollo auf – Licht an! Neben dem Verschließen übernehmen die LDR-Systeme auch
weitere sinnvolle und hilfreiche Funktionen.
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