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3 | editorial

ohne
sonne
ist der
himmel
luft!

F

ür Sie fangen wir die Sonne ein und zeigen Ihnen die ganzen Facetten des Lichts.
Ihnen bleibt dann der schönste Part – wählen
Sie einfach aus unserem Sortiment ! Germania hat
sich die Sonne aufs Logo und die Fahnen geschrieben, und inzwischen sind wir ein renommierter
Markenhersteller von Sonnen-, Licht- und Sichtschutzsystemen. Außerdem bieten wir Ihnen Insektenschutz – einen, der funktioniert und exakt
Ihren Rahmenbedingungen angepasst ist. Unser
Unternehmen wird seit 2006 von Sven und Ivonne
Giese geführt, und das schon in zweiter Generation.
Wir schätzen die gute ehrliche Handarbeit. Viele Hände arbeiten am Altbewährten, und ebenso
viele tüfteln an neuen Ideen. Daher haben wir heute
über 130 Mitarbeiter. Wir stellen die verschiedenen Artikel nach Maß her und vertreiben sie bundesweit über den Fachhandel. Bei uns werden alle
Produkte immer noch fast ausschließlich manuell
gefertigt. Die Bedienung unseres gesamten Sortiments geht kinderleicht: ein Zug an der Kette oder
ein sanfter Druck auf den Metall-Griff, und schon
blinzeln Sonnenstrahlen in Ihre Küche. Oder Sie
sehen Ihre Mitarbeiter konzentriert arbeiten, weil
optimales Licht in die Büros fällt.
Unser Ziel ist es nicht, der Größte in Deutschland zu werden. Es ist uns wichtiger, individuelle
Lösungen auch für komplizierte Raumsituationen
und spezielle Fenster zu finden. Wir wollen auf dem
Teppich bleiben und erfolgreich arbeiten.
Viel Spaß beim Blättern !

Sven Giese & Ivonne Giese
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wie es euch gefällt!
Plissees zaubern Lichtspiele in Ihr Bad, und es
macht ihnen nichts aus, wenn Sie kräftig duschen.
Sie lassen sich sogar waschen. Noch dazu passen
sie in alle Fenstertypen, egal ob schräg oder rund.
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plissee
Viele Falten machen das Plissee so flexibel. Spielen Sie
ruhig am Kettenzug. Sie werden staunen, wie groß die
Möglichkeiten sind, den Lichteinfall zu steuern.
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wieviele
hände
braucht ein
plissee?
W

ir haben es mal nachgerechnet: Es sind
so ungefähr zwei Dutzend, von der
Auftragsannahme bis zum Fahrer.
Plissees sind heiß geliebt. Entsprechend dem Trend
werden sie bei Germania am häufigsten verkauft. Um
der Nachfrage gerecht zu werden und es den Mitarbeitern leichter zu machen, übernimmt seit Kurzem eine automatische Fädelmaschine einen kleinen
Teil der Arbeit in der Produktion. Das geht einfach
schneller als manuell und führt auch zu einem stets
gleichen Ergebnis – macht aber fleißige Hände nicht
überflüssig, wie auf unseren Fotos zu sehen ist.
Damit der Stoff locker fällt, müssen Falten abgezählt werden, denn ihre Anzahl richtet sich nach
der Höhe der Fenster. Auf der Abbildung links unten
erkennen Sie, wie der Bediengriff montiert wird.
Schließlich fädeln ruhige Hände die Schnur in genau die richtige Öffnung. Hier sind die Details mit
Liebe erdacht.
Das Falten von Stoffen ist keine Erfindung der
Neuzeit. Bereits auf Malereien und Reliefs aus dem
alten Ägypten gibt es plissierte herrschaftliche Gewänder. Mit Erfindung synthetischer Stoffe wurde
es viel einfacher, dauerhafte und haltbare Falten zu
legen. Die Germania-Plissees lassen sich zu einem
kompakten Paket wie eine Ziehharmonika zusammenschieben.

Sie haben die Wahl unter 300 verschiedenen Stoffen und über 100 Modellen, die Sie sich beim Fachhändler ansehen können. Der hilft auch, wenn Sie
meinen, Ihre Raumsituation sei viel zu kompliziert.
Selbst für deckenhohe Fenster und Wintergärten
gibt es Lösungen. Wie wollen Sie Ihren Sonnenschutz bedienen? Hier gibt es unterschiedliche
Möglichkeiten. Wenn Sie sich für die klassische
Variante entscheiden, nehmen Sie den Kettenoder Schnurzug. Aber es geht auch anders: frei
verschiebbar oder über einen Motor. Vielseitiger
können Sie es nicht haben.
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plissee auf: für ihre sonne!
Die Sonne strahlt und Sie möchten den Blick ins Grüne
genießen, ohne geblendet zu werden? Das ist kein
Problem – schließen Sie doch einfach den oberen Teil
der frei verschiebbaren Plissee-Anlage.

jörg volkmann
Abteilungsleiter der Plisseefertigung
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Plissees halten vor allem störende Blicke von außen
fern. Gleichzeitig aber komplettieren sie die Raumgestaltung. Mögen Sie es lieber floral oder doch eher
technisch elegant? Transparente Motive bilden einen
harmonischen Kontrast zu dicht gewebten Stoffen.
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Unsere Bedienschiene in Edelstahloptik fügt sich in jede
Raum- und Lichtsituation ein. Sie glänzt warm und dezent
und zeigt leichte Lichtreflexe. Mit unserem anthrazit
farbenen Bediengriff aus Metall ergibt sich eine zauber
hafte Kombination aus klassisch und modern, robust und
dezent, unaufgeregt und schön.

Auch für Ihre Küche eignen sich unsere Plissees
hervorragend. Sie sind pflegeleicht und teilweise
sogar schmutzabweisend. Ein paar Wasserspritzer
machen ihnen also gar nichts aus.
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3-fach wirksam.

spart bis zu 12% heizenergie.
reduziert die wärmeaufnahme an
fenstern um bis zu 78 %.
dämpft den raumschall spürbar und
wird von raumakustikern empfohlen.
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Die Sonne macht, was sie will. Aber zu Hause wollen Sie
Ihr Licht doch selbst bestimmen können. Mit Duette® ist
das ganz einfach. Da reichen die Stimmungen von sanft bis
dunkel, von leicht bis stark, ganz wie Sie es möchten.

®
plissee
1313| |duette

johannes geier
verbindet den Duette ® -Stoff mit
der Ober- und Unterschiene.

Ein gleichmäßiges Faltenbild mit
unsichtbaren Schnüren verwöhnt
die Augen. Zeitlos, ästhetisch,
funktional – das ist Duette ®.

duette kann mehr!
Duette ® zeichnet Licht weich – und macht Töne sanft. Der Raumschall
wird positiv beeinflusst; das ist gut für einen tiefen Schlaf und ein fröhliches Aufwachen. Auch die akustische Qualität wird verbessert. Da werden
Konzerte von Ihrer Musikanlage zum Hörgenuss.

S

paren Sie Heizkosten bis zu 12 Prozent! Duette
verbessert das gesamte Raumklima und reduziert Ihre Energieausgaben. Im Winter bleibt
die Kälte draußen, im Sommer die Hitze. Bis zu 78
Prozent weniger Wärme dringt dann in die Räume.
Raumakustiker empfehlen den großflächigen
Einsatz von Duette® in Büros, Klassenzimmern
und Arztpraxen. Moderne Materialien in den Innenräumen wie Glas, Metall und Stein verstärken
oft den Hall, der mit Duette® hörbar entschärft
werden kann.
Duette® ist nicht nur schön, sondern schützt
auch Ihre empfindlichen Möbel und Bilder vor dem
Ausbleichen. Da es im Fachhandel eine große Auswahl an Stoffen und aktuellen Farben gibt, findet
jeder das zu seinem Wohnstil passende Modell.
Für die unterschiedlichsten Fenstertypen gibt es
eine Lösung mit Duette®. Träumen Sie nicht länger,
lassen Sie sich auch zum Thema Bedienvarianten
beraten.

14 | plisse
jalousie

reinlassen oder aussperren?
Sie können die Lamellen auch ein wenig öffnen,
und schon fangen Sie die Sonnenstrahlen für den
Küchentisch ein, ganz dosiert: Der Lichteinfall bei
der Jalousie lässt sich präzise regeln.
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jalousie
Mit ihr fing alles an – 2012 wurde sie 200 Jahre alt.
Der Sonnen-, Licht- und Sichtschutz hat alle
Modetendenzen überlebt und sich auf Dauer bewährt.
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normale jalousie

megaview™

mehr durchsicht!
Begriffe wie „mega“ nehmen wir eigentlich nicht gern in den Mund.
Diese einfache, aber geniale Idee jedoch erlaubt solche Vollmundigkeit.
Bei der MegaView™ legen sich nämlich beim Wenden immer zwei
Lamellen übereinander. Mit dem Zwischenraum vergrößert sich die
Durchsicht auf 50mm!
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ewa meyer
Mitarbeiterin Jalousiefertigung

von
haremsdamen
und solidem
handwerk
E
hier die variante!
Wie bei einer frei verschiebbaren Plissee-Anlage
lässt sich das Licht von oben und/oder von unten
einfangen. Selbstverständlich können Sie den Raum
auch abdunkeln – je nachdem, wie es gerade sein soll.

ifersüchtig wachten osmanische Sultane über
ihren Harem und schützten die Damen in
ihren Gemächern durch Fenstergitter vor
unliebsamen Blicken. Das inspirierte den Tischler
Cochot aus Paris zu einer genialen Erfindung: Er
entwickelte einen Sichtschutz mit verstell- und
wendbaren Brettchen, den Lamellen. 1812 meldete der Handwerker die Jalousie (frz. Eifersucht,
veraltet auch „Stabzugladen“) zum Patent an, und
noch heute funktioniert sie im Prinzip wie damals: Ein Bedienstab wendet die Lamellen, und ein
Schnurzug öffnet und schließt die Jalousie. Oder
bevorzugen Sie eine Kette? Denn die kann beides
auf einmal. Außerdem gibt es Jalousien auch mit
Bediengriff oder Wendeknopf. Ihr Fachberater
freut sich, wenn Sie die Varianten bei ihm testen
und sich umschauen.
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von der horizontalen in die vertikale!
Den Raum gestalten, bis es passt! Mit Vertikal-Vorhängen lassen sich auch Zimmer teilen, sie geben ihnen so
Stil und Leichtigkeit. Die senkrechten Stoffbahnen sind
seitlich verschiebbar und können um ihre Achse gedreht
werden. Beim Fachhändler finden Sie eine große
Auswahl an Stoffen; in der Breite können Sie sich
entscheiden zwischen schmal und extra breit. Uns ist
egal, ob Dachschrägen oder Erker – die Konstruktion
wird immer passen.
Wir haben die Einzelheiten im Blick. Und wir achten
nicht nur darauf, dass unsere Fertigungen funktionieren,
sondern legen auch Wert auf Ästhetik. Auf dem Foto
rechts sehen Sie die Schiene der Vertikalanlage mit einer
Motorsteuerung.

beliebte
vertikale!
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Gar nicht altbacken (oder trutschig, wie wir im
Norden sagen), fügen sich Vertikalanlagen in eine
moderne Umgebung ein.

G

ern werden Vertikal-Vorhänge für große
Fensterflächen im gewerblichen Bereich
genutzt. Krankenhäuser beispielsweise
bevorzugen die Germania-Produkte, weil einige
Stoffe besondere Eigenschaften haben. Sie können
mit einer antibakteriellen Kunststoffbeschichtung
überzogen und schwer entflammbar sein. Das ist
gut zu wissen, da die heutigen Brandschutzbestimmungen immer schärfer werden. Die Vertikalen
sind äußerst vielseitig. Es gibt sie für Giebel und
Erker in historischen Gebäuden. Außerdem können sie sich positiv auf den Raumschall auswirken.
Zunehmend werden die Vorhänge in privaten
Haushalten genutzt. Die Helligkeit der Sonnenstrahlen lässt sich so präzise steuern wie bei den
Jalousien. Das geht fast stufenlos, je nachdem, wie
weit Sie die Lamellen öffnen und schließen. Gerade für hohe und breite Fenster eignen sie sich
hervorragend. Die Räume wirken weit, schlicht
und elegant.

Neben den klassichen Kettenverbindungen zwischen
den einzelnen Lamellen bieten wir auch freihängende
Lamellen ohnen Ketten an. Diese stolpersichere
Variante sieht nicht nur gut aus, sie verhindert auch
ein Verhaken mit Staubsaugern und Ähnlichem.
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flächenvorhang
haute
couture
für ihre
fenster

E

r hat sich schick gemacht und präsentiert
sich für Sie in neuem Outfit. Besonders gut
kommt er an großen Fenstern zur Geltung.
Der Clou ist, dass Sie die unterschiedlichen Paneele
so zusammenstellen können, wie es Ihnen gefällt:
mit und ohne Muster oder farblich abgestuft. Mal
schwarz, mal weiß oder blumig im Wechsel mit
Unifarben oder ganz schlicht in Wollweiß. Sie sind
der Gestalter Ihrer Räume! Und wenn die Ideen Sie
verlassen, zeigt Ihnen Ihr Fachhändler über 200
unterschiedlich gemusterte und einfarbige Stoffe
von zart transparent bis zum plakativen Druck.
Auch der Flächenvorhang kann Ihren Raum
optisch teilen, wenn Sie es wünschen. Das handwerklich ausgefeilte Produkt lässt Spielraum für die
Anzahl und Breite der Stoffbahnen. Das Bedienen
geht auch hier kinderleicht. Intuitiv finden Sie die
richtige Position.

übrigens,
der Flächenvorhang eignet sich perfekt als Sonnenschutz, und schön ist er
auch noch. Die einzelnen Bahnen hängen glatt herunter und unterstreichen
den trendigen Stil.
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wie hätten sie es gern?
Edel und großgemustert in Weiß und Grau oder lieber
fröhlich wie die Blumenwiese? Germania bietet eine
umfangreiche Kollektion mit Lieblingsmotiven für jeden.
Übrigens ist der Flächenvorhang auch bedruckbar
(siehe Schattenspiel, Seite 28).
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stilgarnituren

qualität im mittelpunkt
Qualität bedeutet bei der Firma Büsche weitaus mehr
als hochwertige Materialien und präzise Fertigung.
Als erfolgreicher deutscher Hersteller von Vorhanggarnituren und Artikeln für die Innendekoration ist
der Begriff Qualität seit Generationen elementarer
Bestandteil der Unternehmensphilosophie.

stil hat
man
oder
nicht.

W

ir sind stolz darauf, mit
der Firma Büsche als
Partner im Bereich Stilgarnituren zusammenzuarbeiten. Das
Familienunternehmen zählt zu den wenigen Herstellern von Vorhanggarnituren, die ausschließlich in Deutschland fertigen. Hochqualifizierte Mitarbeiter und modernste CNC-gesteuerte
Fertigungsanlagen garantieren eine Qualität, die
Kunden in aller Welt zu schätzen wissen.
Das Produktprogramm des sauerländischen
Herstellers erfüllt alle Wünsche bei der Auswahl
von hochwertigen Vorhanggarnituren. Alles ist
möglich: von der klassischen Garnitur in Messing
oder Schmiedeeisen bis hin zu designorientierten
Garnituren aus Edelstahl und Aluminium – auf
Wunsch kombiniert mit eleganten SWAROWSKI-ELEMENTS, stets geschmackvoll gestaltet
und so hochwertig verarbeitet, dass sie zu einem
Schmuckstück in jedem Wohnraum werden.
Den einen oder anderen wird es freuen, dass es
sogar Garnituren mit busfähiger Motorsteuerung
gibt: Während Sie also mit der Fernsteuerung alles
im Griff haben, bleibt der Motor hinter dem Vorhang verborgen.
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Wer sagt, dass Gardinen nicht dem Zeitgeist
entsprechen, irrt – nach wie vor erfreuen sich
Gardinen großer Beliebtheit, und gerade an
hohen Fenstern machen sie immer noch eine
gute Figur.
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rollen über rollen!
Da wird einem ganz schwindelig, wenn man in unserer Produktionshalle vor der Wand mit den Rollostoffen steht. Aber unser
Thomas Strunk verliert die Übersicht nicht. Und Ihnen hilft Ihr
Fachhändler dabei, Ihr Lieblingsrollo auszusuchen.
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rollo
Rollo gleich Rollo? Nein, glauben Sie
das nicht! Ein gutes Rollo hängt nicht
durch und wirft keine Falten.
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schön breit – rollo xl
Das Rollo-XL-System von Germania
kann Rollos ohne Nähte bis 12 m2
abwickeln. Ob Kette, Kurbel oder
Motor – die Bedienung des Rollos
gelingt federleicht mit wenig Kraft
aufwand, selbst bei einer Rollobreite
von bis zu 3,60 m.
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M
très chic

Unser Designträger

unser einstiegsmodell

it Rollos kennen wir uns aus, schließlich hat das Unternehmen damit angefangen. Inzwischen ist die Technik
bei diesem Klassiker so ausgereift, dass es kaum
noch etwas zu verbessern gibt. Und wie bei allen
Produkten ist die Auswahl riesig. Das Stoffsortiment enthält verschiedene Qualitäten und ist unterteilt in drei Gruppen: „transparent“, „dicht“ und
„abdunkelnd“. Die maßgefertigten Rollos gibt es
ebenfalls in Übergröße. Unser Rollo-XL-System
erreicht eine Größe von 3,60 Metern Breite und
4,00 Metern Höhe. Der untere Abschluss ist mit
dem Rollostoff umwickelt. Bei nicht maßgefertigten Produkten gibt es die Stoffummantelung nicht.
Wie gesagt – wir haben Augen für die Details.

Das Rollo-System 1000

das unsichtbare
Unser Kassettenrollo

mögen sie es fröhlich?

für schwierige untergründe
mit Trägerschiene

Zum Beispiel fröhliche Muster? Dann sind Sie bei uns
an der richtigen Adresse. Aber auch transparente
Stoffe, ob mit oder ohne Druck, liefern wir nach Maß
in bester Qualität. Alles, was an Farben und Designs
zwischen transparent und abdunkelnd liegt, können
Sie bei Ihrem Fachhändler bestellen.

von wegen
schief gewickelt
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individueller
gehts kaum!

S

ie können sich für ein Foto aus dem letzten
Urlaub entscheiden, für einige Gerbera in
Magenta und Gelb auf cremeweißem Hintergrund. Oder möchten Sie lieber, dass Ihr Labrador Sie vom Rollo mit seinen braunen Augen anhimmelt? Die Möglichkeiten sind unendlich, und
persönlicher kann Sonnenschutz nicht sein. Über
Ihren Laptop gestalten Sie ganz bequem von zu
Hause aus Ihr Rollo oder den Flächenvorhang und
lassen ihn mit Ihren Motiven bedrucken.
Schritt für Schritt zeigen wir Ihnen, wie das
geht. Auf www.schattenspiel-rollo.de finden Sie
die genaue Anleitung. Nachdem Sie die Eckdaten
für Ihren neuen Sonnenschutz bestimmt haben,
können Sie aus einer umfangreichen Sammlung
an Hintergründen, Motiven und Mustern wählen.
Noch individueller wird es, wenn Sie Ihr eigenes
Foto hochladen, das dann auf den Stoff gedruckt
wird.
Mit unserem neu entwickelten interaktiven
Stoffkonfigurator führen wir Sie sicher ans Ziel.
Spielen Sie ruhig die vielfältigen Raumsituationen
durch. Erst wenn Sie wirklich mit Ihrer Kreation zufrieden sind, speichern Sie sie im Schattenspiel-System. Daraufhin erhalten Sie einen speziellen Code, mit dem Ihr Germania-Fachhändler
Ihren Sonnenschutz bei uns bestellen kann. Voilà,
so einfach geht individuell.
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duosoft
Bei Germania gibt es keinen Stillstand.
Aus dem perfekten Rollo wurde das Doppelrollo.
Wir nennen es Duosoft.

Immer mehr Anhänger findet das trendige Produkt im öffentlichen Raum.
Und das liegt nicht nur daran, dass sich der Lichteinfall so exakt regulieren lässt.
Duosoft sieht einfach schick aus.
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duosoft

finde das
perfekte licht.
E

rst seit 2005 wird dieses spezielle Rollo bei
Germania hergestellt. Die übereinander
liegenden Stoffe ermöglichen es, den harten Sonnenstrahl zu bändigen und eine angenehm
gedämpfte Lichtsituation zu schaffen. Besondere
Lichteffekte sorgen für ein abwechslungsreiches
Spiel. Die textile Optik passt ideal ins heutige Leben und Arbeiten.
Mit Trägern in Edelstahloptik ergänzt Duosoft
hervorragend das zeitgenössische Design moderner
Architektur. Bei solchen Accessoires achten wir
gern aufs Detail. Rechts sehen Sie unterschiedliche
Schnur- und Kettenbeschwerer, die sich individuell kombinieren lassen. Ob edel golden, griffiges
Kunstleder oder durchsichtig mit Einschluss – sie
fallen einfach ins Auge.
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stilvoll leben …
Mit Duosoft schaffen Sie sich genau die Atmosphäre, die Sie
mögen. Nicht immer sind Einblicke von außen erwünscht.
Regulieren Sie doch ganz wie Sie wollen.

Die Stoffe gibt es in unterschiedlichen Streifenbreiten von S bis XL. Und Maßanfertigungen sind aufgrund des geringen Flächengewichts in bis zu 2,40 Meter Breite
und 2,60 Meter Höhe lieferbar.

Klare Kontraste in hellen und großen Räumen
geben Struktur und sorgen für ein angenehmes
Raumgefühl.
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dachflächensysteme

G

ermania findet für das schrägste Fenster
eine Lösung. Deswegen haben wir eine
Riesenauswahl an Sonnenschutzsystemen
für die gängigen Dachfenstermarken wie Velux,
Roto und Fakro. Das Schöne ist, dass Sie richtig aus
dem Vollen schöpfen können, denn Rollo, Plissee
oder Duette® -Stoffe und sogar Jalousielamellen
können millimetergenau an Ihr Dachfenster angepasst werden.
Unterm Dach wird es im Sommer oft sehr heiß;
im Winter dagegen kühlen die Räume unter den
Schrägen viel eher aus. Mit Duette® schaffen Sie
sich ein angenehmes Raumklima. Die isolierenden
Luftpolster können den Wärmeverlust um bis zu
46 Prozent reduzieren. Durch die Kombination mit
einem abdunkelnden Rollo und einem transparenten Plissee erzeugen Sie sowohl tagsüber als auch
nachts nicht nur im Schlafzimmer Wohlfühlklima!

zu
kompliziert

gibt es
nicht!
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Hier zählen fleißige Hände die Anzahl der Falten,
denn nur sie entscheidet über die richtige Höhe.

kombinieren – das ergibt sinn
Vielleicht entscheiden Sie sich für eine Kombination aus verschiedenen
Stoffen. Zum Beispiel schützt tagsüber das leicht transparente Plissee
vor zu starken Sonnenstrahlen und Ihre Möbel vor dem Ausbleichen.
Zum Schlafen sorgt das abdunkelnde Plissee für eine gute Nacht.

36 | plissee
insektenschutz
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insektenschutz
Wir alle lieben den Sommer mit seinen bunten Blumenwiesen,
den summenden Hummeln und den Schmetterlingen.
Im Haus jedoch freuen wir uns über eine insektenfreie Zone.
gerade keine hand frei?
Jeder hat schon mal eine Tür mit dem
Fuß bedient. Mit unserer optionalen
Fußbedienung bleibt Ihre Schiebetür
heil, so dass Sie auch im übernächsten Sommer jedes Tablett sicher
durch die Tür balancieren.
Die versteckt montierte Verschlussbremse sorgt nämlich bei leichtem
Lauf der Anlage für sanftes Abbremsen und sicheres Anhalten der Tür.
Wer sich mit dem Tablett geschickt
anstellt, kann die Tür natürlich auch
mit den herkömmlichen Bediengriffen öffnen.
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bienchen summ –
aber nur im
garten herum

Z

ugegeben, der Reim holpert. Aber er veranschaulicht sehr gut, was die ausgefeilte
Insektenschutz-Technik bewirkt, die wir
zusammen mit der Firma Neher aus dem schwäbischen Frittlingen entwickelt haben. Ganz gleich, ob
Ihre Fenster aus Holz, Kunststoff oder Aluminium
sind: Millimetergenau passen sich unsere Anlagen
Ihrer Einbausituation an. Unser Insektenschutz
findet auch dann noch Platz, wenn bereits Roll-,
Klappladen oder Einbruchgitter Ihre Fenster schützen. Bei aller Variantenvielfalt – zusammen mit
Ihrem Fachhändler finden Sie in jedem Fall den
passenden Spannrahmen in unserem Sortiment.
Der Name sagt es schon: Drehtüren drehen sich,
und Pendeltüren lassen sich in beide Richtungen
öffnen. Beide nehmen es Ihnen nicht übel, wenn
Sie oder Ihre Kinder zigmal von der Küche in den
Garten und zurück stürmen. Auf Wunsch statten
wir die Drehtür mit einem Türschließer oder einer
Verriegelung aus. Wie von Zauberhand schließen
sie sich dann leise, ganz von selbst. Unsere spezielle Zapfen-Beschlag-Technik sorgt für einen extra
großen Öffnungswinkel und für dauerhaftes Funktionieren. Bedienfreundlich, robust und stabil sind
alle Systeme. Die Scharniere und ergonomischen
Griffe sind aus Metall – sie funktionieren noch nach
Jahren und sehen auch dann immer noch gut aus.

der fast unsichtbare schutz
vor insekten
Transpatec® ist ein mehrfach ausgezeichnetes
und patentiertes Insektenschutzgewebe der
schwäbischen Firma Neher. Transpatec® hat
klare Vorteile gegenüber anderen; selbst das
winzigste Insekt findet kein Schlupfloch durch
die kleineren Maschen. Transpatec® ist
extrem reißfest und witterungsbeständig.
Weiterer Vorteil: Viel Licht und Luft gelangen
in Ihre Räume, Sie verlieren nie die Durchsicht
– weder von innen noch von außen.
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für dachfensterflächen?
Da eignet sich am besten das Rollo. Es wird innen am Fenster angebracht und ermöglicht ein einfaches Bedienen des Insektenschutzes
und des Fensters. Und wenn Sie das Fenster reinigen möchten, kein
Problem. Mit wenigen Handgriffen lässt sich das Rollo aushängen.

Im Winter lässt sich der Spannrahmen
spielend herausnehmen und im Frühjahr
ganz einfach in den Rahmen wieder
einfügen.

Drehrahmen sind ideal für Fenster, die
häufig geöffnet werden müssen, etwa
um Blumen zu gießen. Und das geht
sowohl nach innen als auch nach außen.

Das Insektenschutz-Plissee benötigt
lediglich eine vier Millimeter hohe
Führung. Bei Nichtgebrauch verschwindet das Faltenpaket im Rahmen.

Unsere Produkte und einen umfassenden Service aus Beratung,
Planung und Montage erhalten Sie von Ihrem Fachhändler.
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