JALOUSIEN
maßgefertigt für jeden Anwendungsbereich

✓

verstellbare Lamellen regulieren den
Lichteinfall optimal und einfach

✓

Blend-, Wärme- und Sonnenschutz

✓

Sichtschutz von außen – ohne dass der
Blick ins Freie dadurch verstellt wird

✓

maßgefertigte Jalousien passen in
nahezu jedes Fenster und jede Türe

✓

simpel in der Montage, simpel in der
Anwendung

Diese Vorteile bieten unsere qualitativ
hochwertigen Innenjalousien:
➢ Über 30 Standardfarben ohne Aufpreis
➢ Lamellenbreite 16, 25 oder 35 mm
➢ zuverlässige, technisch ausgereifte
Wendemechanik
➢ Einzel- oder Gruppenausführung
➢ Schnurabspannung mit Pendelsicherung
➢ Lamellen sind beidseitig einbrennlackiert
➢ Lamellendicke aus Aluminium beträgt 0,21mm.
Achten Sie auf speziell diese Qualitätsmerkmal.
Es verhindert zuverlässig ein unerwünschtes
Durchhängen und garantiert Stabilität und
Formschönheit für Jahrzehnte.

Unsere Standard-Innenjalousie zeichnet sich durch die klassische Bedienart aus:
Mit einem Schnurzug werden die Jalousien herauf- und heruntergelassen,
wahlweise kann die Bedienung auch mit Kettenzug ausgeführt werden.
Der Wendestab dient hingegen dazu, die Lamellen zu wenden bzw. den Grad der
Lichtdurchlässigkeit zu bestimmen. Vom Jalousiekopf (Oberleiste) geht die
Pendelsicherung mit beidseitiger Schnurabspannung aus, die dafür sorgt, dass die
Jalousie bei gekipptem Fenster nicht unten von der Fensterscheibe auspendelt.

Außenjalousien - für noch mehr Hitzeschutz

Speziell für den Außenbereich entwickelte Jalousien – auch Raffstores genannt –
fangen das Sonnenlicht vor der Fensterscheibe ab und verhindern so, dass sich die
Luft in der Wohnung oder im Haus aufheizt. Sie lenken das Tageslicht individuell nach
Ihren Bedürfnissen und schützen gleichzeitig ihre Privatsphäre.
Die 50 / 60 / 70 / 80 oder 90 mm breiten Aluminium-Lamellen sind sehr langlebig und
können wahlweise mit Kurbelstange, Seil oder elektrisch bewegt werden, die seitlichen
Seilführungen bestehen aus verstärktem Stahlseil.
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