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Die Führungsschiene ist optisch sehr schmal und elegant. Transparenz, 
Breite, Anzahl und Farben der freihängenden Stoffbahnen lassen sich 
frei wählen. Dank den gewichtgebenden Endleisten ist ein faltenfreies 
Hängen und Verschieben der Stoffbahnen garantiert. Auch einzelne 
Bahnen lassen sich jederzeit auswechseln oder ersetzen. 
Besonders geeignet sind Flächenvorhänge für grosse Fensterflächen.

Das Stoffrollo lässt sich einfach am oberen Fensterrahmen oder an der 
Decke montieren. Stufenloses Einstellen von oben nach unten sowie 
komplettes Aufrollen im Gehäuse ermöglichen den flexiblen Wechsel 
von freier Aussicht bis zum kompletten Sichtschutz. Das Stoffrollo eignet 
sich bestens für grosse Fensterflächen.

Stufenloses Einstellen von links nach rechts oder rechts nach links sowie 
das Schrägstellen der SichtschutzLamellen ermöglichen den flexiblen 
Wechsel von freier Aussicht bis zum kompletten Sichtschutz. Jede einzelne 
Lamelle lässt sich jederzeit auswechseln oder ersetzen. Die Sichtschutz
Vertikallamellen lassen sich in allen Farbkombinationen nach Wunsch 
zusammenstellen.

Vertikallamellen

Stoffrollo

Flächenvorhang

Sehr geeignet für grosse 
Fensterfronten. Kann 

auch gut als Raumteiler 
 verwendet werden. 

Masse: min.  Breite 300 mm, 
max. Breite 6000 mm, 
max. Höhe 6000 mm

Geeignet für grossflächige 
Fenster und Winter

gartenfronten. 
Masse: min.  Breite 300 mm, 

max. Breite 2400  mm, 
max. Höhe 2300 mm

Sehr geeignet für grosse 
Fensterfronten. Kann 

auch gut als Raumteiler 
 verwendet werden.

Masse: min.  Breite 850 mm, 
max. Breite 4850 mm, 
max. Höhe 3500 mm

Die Lamellen sind aus 
hochwertigem Kunststoff

Polyester.

Der Stoff ist aus 
 hochwertigem Kunststoff

Polyester.

Die StoffPaneele sind 
aus hochwertigem 

KunststoffPolyester.

Die Führungsschienen sind 
aus stabilen Aluprofilen, 
weiss und silber eloxiert 

erhältlich.

Die Rollokassette ist aus 
stabilen Aluprofilen, 

weiss und silber eloxiert 
erhältlich.

Die Führungsschienen 
sind aus stabilen 

Aluprofilen, weiss und 
silber eloxiert 

von 2 bis 5 Geleisen.

Montageart: In der 
Fensternische, auf der 

Wand oder an der Decke 
(Vorhangbrett).

Montageart: In der 
Fensternische, auf der 

Wand oder an der Decke 
(Vorhangbrett).

Montageart: In der 
Fensternische, auf der 

Wand oder an der Decke 
(Vorhangbrett).

Bedienung mit Schnurzug 
oder elektrisch.

Bedienung mit Ketten
antrieb oder elektrisch.

Bedienung wahlweise 
mit Schnurzug, von Hand 

oder elektrisch.

Innenbeschattung


