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Die in der Türen- und Fenstertechnik führende italienische 
Firma Roverplastik wurde 1965 als Ein-Mann-Betrieb zur Her-
stellung von Rollläden gegründet. 

Vorsitzender ist seit damals der Gründer Renato Festi, Rover-
plastik hat seinen Umsatz ständig erweitert und ist zu einer 
Aktiengesellschaft geworden, die sich kontinuierlich weite-
rentwickelt, sowohl in Hinsicht auf die Produktionsleistung als 
auch auf die Produktpalette.
Die Firma weist heute ein breites und di  erenziertes Angebot 
auf:

Dichtungspro  le für Tür- und Fensterrahmen aus Holz, Was-
serablaufpro  le aus Aluminium, vorgefertigte Rollladenkästen, 
wärmegedämmte Fensterblöcke, Rollläden und Systeme zur 

Fensterladenmotorisierung.

Spitzenprodukte der Firma sind die Dichtungen RoverBlok 
Energy für fachgerecht ausgeführte Fenster- und Türrahmen 
in einer baulichen Lösung für die Gebäudeö  nung, die seit 
ihrer Markteinführung dank ihres Wärmedämmwertes als 
wesentliches Element für die Gewährleistung einer optima-
len Isolierung und Dichtwirkung einen bemerkenswerten Er-
folg verzeichnen.  Die Firma Roverplastik setzt auf ständige 
Produktverbesserung und hat daher eine interne Abteilung 
für Entwicklung und Forschung eingerichtet, wo quali  ziertes 
Fachpersonal kontinuierlich daran arbeitet, die verwendeten 
Werksto  e und technischen Lösungen zu aktualisieren. Die 
ständigen Investitionen in dieser Branche ermöglichen es, un-
seren Kunden, Know-how und eine beachtliche Flexibilität zu 
gewährleisten, die Roverplastik zu einem idealen Zulieferer für 
kundenspezi  sch entwickelte Qualitätsprodukte macht.

Im Jahr 2008 wird Roverplastik dank ihrer technischen Kom-
petenz in der Planung und ihren nachhaltigen Produktionsver-
fahren als „KlimaHaus-Partner“ anerkannt, d.h. als Hersteller 
von Produkten, die den strengsten Normen entsprechen, die 
dieses bekannte System zur energetischen Zerti  zierung von 
Gebäuden auferlegt. 
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In ihrer über 40 jährigen Tätigkeit hat Roverplastik zahllose 
technische, wirtschaftliche, ästhetische und architektonische 
Anforderungen erfüllt, wobei die Firma besonderen Wert auf 
sorgfältige Detailplanung und akkuraten Kundenservice legt. 
Dafür setzt sich die Firma seit langer Zeit ein und bleibt dem 
Ziel, das sie sich schon seit jeher gesetzt hat, treu: kontinuier-
liches Wachstum in Hinsicht auf eine optimale Weiterentwic-
klung.

Im Jahr 2011 hat Roverplastik den wärme- und schalldämmen-
den Fensterblock RoverBlok Energy der „LEED-Produktzerti-
 zierung“ unterzogen, d.h. der Analyse der Nachhaltigkeit in 
Bezug auf Energieverbrauch und Umweltschutz von Bauma-
terialien.

Das Unternehmen erhielt die so genannte „LEED-Konfor-
mitätsbescheinigung“, ein von Habitech mit Validierung durch 
TÜV Italia erstellter Nachweis der Konformität von RoverBlok 
Energy gegenüber den Kriterien der Norm.

Ebenfalls im Jahr 2011 hat Roverplastik die Palette der 
Schaumsto  dichtungen mit der Entwicklung der neuen STP10 
(Shock Thermic Protection) erweitert. Diese marktführenden 
Dichtungen verfügen über eine exklusive 10-Jahres-Garantie 
auf Leistungsfähigkeit.

Wenn Sie Einzelheiten über Roverplastik und bautechnische 
Details der Produkte benötigen, können Sie unseren Show-
room in Volano (Trient) in Zona Industriale 10 besuchen oder 
eine Email schreiben zur: export@roverplastik.it.



ROVERPLASTIK, ein 360°-Grad-Service - Zuverlässigkeit 
und Kompetenz im Dienste des Kunden

Dank unserer Forschungs- & Entwicklungsabteilung sind wir in der Lage, individuelle Lösungen in 

kürzester Zeit zu entwickeln, zu produzieren und zu liefern. Wir bieten: Kompetente Beratung, 

Planung, Herstellung der Extrusionswerkzeuge in der eigenen Werkstatt, Produktion, Lieferung und 

After-Sales-Service.
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