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UNDER COVER IN BAD TÖLZ

ÜBER DEN RELAUNCH EINES
UNTERNEHMENS UND COVER-TRENDS

R
BILD OBEN
Heide Melichar,
Hannah Melichar
und Felix Thormann
beim spontanen
Fotoshooting.

ollo Solar hat pünktlich zum
30. Geburtstag einen neuen Produktionsstandort bezogen und vor
einem Jahr auch die Außendarstellung des Unternehmens von Grund
auf modernisiert. Was sind die
Eckpfeiler dieser Entwicklung?
Um auch zukünftig als führender deutscher Hersteller für Schwimmbadabdeckungen am Markt aufzutreten
und um die familiäre Unternehmensnachfolge bestmöglich sicherzustellen,
sind stetige Investitionen unerlässlich.
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Die Eckpfeiler auf denen diese Entwicklung beruht, sind einerseits
eine hochwertige Außendarstellung
und auch ein ausgewogenes
Arbeitsumfeld. Wir möchten unseren Mitarbeitern all das bieten, um
auch in der Zukunft als attraktiver
Arbeitgeber aufzutreten und andererseits, um dem europäischen Wettbewerb mit dem Motto „Qualität
vor Preis“ zu begegnen. Die höchstmögliche Produkt- und Servicequalität und damit zufriedene Kunden

als auch Mitarbeiter stellen auch zukünftig unser Leitbild dar.
Was waren denn die spannendsten
Abdeckungsprojekte in der Firmengeschichte?
In unserem täglichen Geschäft haben
wir immer wieder mit spannenden
Persönlichkeiten aus Wirtschaft,
Politik und Sport zu tun. Auf der anderen Seite sind es auch die technischen Herausforderungen, die unser
Geschäft so spannend machen. Eines
der spannendsten Projekte war die
Entwicklung einer Anlage, die den Notausgang nicht blockieren durfte, hier
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haben wir für unseren Kunden eine
hydraulische Hubanlage entwickelt,
d. h. die Aufrollvorrichtung verschwindet
nach dem Bedienen automatisch
im Boden und hält damit den Notausgang frei.

Weiteren bieten wir unsere DesignCover-Profile aus Polycarbonat in
allen RAL–Farben an.

Wie würden Sie die aktuellen
Trends bei den Rollladenprofilen
beschreiben?
Individualisierung – Unsere Kunden
fragen verstärkt nach Sonderfarben
und individuellen Verkleidungen, im
nächsten Jahr werden wir daher
unser Sortiment um einige neue
Standardfarben erweitern, des
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Höhere Produktqualität – Funktionalität und Design vereint. Die Auswahl an Profilen hat in den vergange-

nen Jahren stets zugenommen:
Größen, Formen, Farben. Damit werden auch Qualität und Funktionalität
der Produkte stetig verbessert, durch
neue Werkstoffe und Produktionsprozesse werden die Produkte zukünftig
noch widerstandsfähiger gestaltet.

In unserem täglichen Geschäft haben
wir immer wieder mit spannenden
Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und
Sport zu tun. Auf der anderen Seite sind es
auch die technischen Herausforderungen, die
unser Geschäft so spannend machen.

BILDER OBEN
Ein Blick hinter die
Produktionskulissen von
Rollo Solar in Bad Tölz.
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