Raumausstatter-Innung
Heilbronn
Dekorativ, kreativ und technisch ausgereift:
Sicht- und Sonnenschutz für Ihr Zuhause
Ob Plissee- oder Raffrollo, Senkrechtlamelle oder Flächenvorhang – die neue Ära der Fensterdekorationen
bietet innovative Technik, kreative Gestaltungsmöglichkeiten und hilft obendrein noch beim Energiesparen.
Weil der Anspruch an den Sonnenschutz so individuell ist wie der des persönlichen Wohnstils, ist er in
unendlich vielen Stoffen, Farben und Formen und mit unterschiedlichen Funktionen und Ausstattungen zu
haben.
Beim Duett-Plisseerollo sorgen die wabenförmigen Zwischenräume zweier Plisseebahnen für zusätzliches
Isolationsvermögen. Interessant ist auch ein neuer Flächenvorhang, dessen Paneele sich der Länge nach
zusammenfalten lassen und so einen gezielteren Sonnenblendschutz ermöglichen.
Auch bei den Jalousien wurde die Angebotsskala erweitert. Die Neuentwicklung auf diesem Sektor ist eine
Jalousie, die je nach Lichteinfall in ihren Teilflächen reguliert werden kann. Dies ist vor allem bei ComputerArbeitsplätzen praktisch. Oder die Jalousie, bei der sich nicht nur die Unterschiene, sondern auch die
Oberschiene frei nach oben und unten schieben lässt, so dass man die Jalousie exakt am gewünschten Platz
des Fensters arretieren kann. Zusätzlich lässt sich wie gewohnt der Lichteinfall durch Wenden der Lamellen
variieren. Die Halterungsprofile bei allen Fensterdekorationen werden filigraner und unaufdringlicher, sie sind
an die heute verwendeten Fenstermaterialien angepasst.
Spezielle Lösungen fürs Dachfenster beinhalten die neuen Verdunkelungsrollos und Markisen mit SolarAntrieb. Die unauffällig integrierte Vorrichtung lässt sich auch nachträglich ohne Aufwand und Schmutz
einbauen und mit der Fernbedienung steuern. Größer als zuvor zeigt sich die Auswahl an Holzjalousien und
Holzstabrollos; sie sind in Naturholz, farbig gebeizt oder lackiert zu haben. Aber auch andere edle
Naturmaterialien wie Bambus erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, wenn es um Raffrollos, Lamellen und
Faltbehänge geht. Eine Kombination aus Holzflächengeweben und Stoffen mit floralem Muster oder Motiven
aus der Natur liegen voll im Trend.
Insektenschutz
Kaum ist der Winter vorbei, wird man tagsüber und nachts von unerwünschten Gästen belästigt. Mit einem
gezielten Insektenschutz kann der leidigen Plage ein Ende gesetzt werden. Insektenschutz-Vorrichtungen
werden in immer handlicheren Ausführungen angeboten. Ob Spannrahmen, Drehrahmen für Fenster und
Türen oder Rollos - die maßgefertigten Anlagen sind aus oberflächenveredeltem Aluminium und werden in
unterschiedlichen Farben angeboten. Ein speziell ausgerüstetes Gewebe verhindert jegliches Eindringen von
Insekten und macht es möglich, Tage und Nächte ohne jegliche Störung auch beim offenen Fenster zu
genießen.
Ihre ganz persönliche Fensterdekoration
Mittels Lasercut-Technik oder Digitalprints kann die Innenbeschattung jetzt ganz auf den persönlichen
Geschmack abgestimmt werden. So können beispielsweise Buchstaben, Ziffern, ein Firmenlogo oder ein
schönes Foto auf die Stoffbahnen projiziert werden. Mehr Individualität geht nicht. Der Fantasie sind hier
keine Grenzen gesetzt.
Reine Luft durch Sonnenschutz
Es gibt Rollos, die mit einem speziellen Katalysator ausgestattet sind. Dieser sorgt für eine bessere Luft,
beseitigt unangenehme Gerüche wie zum Beispiel Tabakauch und baut zum Teil sogar Schadstoffe
vollständig ab.
Info: Bei der Auswahl Ihres Sonnenschutzes wenden Sie sich am besten direkt an den
Raumausstatter-Meister Ihres Vertrauens. Er ist kompetenter Fachmann für den innenliegenden
Sicht- und Sonnenschutz. www.Meister-Fachbetrieb.org
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