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Für die Beschattung großer Fenster� ächen sind Lamel-

lenvorhänge eine ideale Lösung. Der Lichteinfall lässt sich 

durch stufenloses Verstellen individuell regeln.

Wir fertigen für Sie maßgenau und mit verschiedenen 

Bedienungstechniken.

Von sachlich bis elegant - ganz nach Ihren Anforderungen!

Lamelle    | 32 |    Wer?  +  Was?

decodesign - das steht für beste Qualität und Service im 

Bereich Sonnenschutz für den Innen- und Außenbereich.

Seit mehr als --- Jahren sind wir quali� zierter Fachhändler 

für hochwertige Produkte „Made in Germany“.

In dieser Broschüre � nden Sie eine kleine Auswahl aus 

unserem Lieferprogramm. Wir fertigen individuell nach Maß 

und nach Ihren technischen und baulichen Anforderungen.

Darüber hinaus können wir Ihnen auch noch Ergänzungs-

produkte, wie z.B. Insektenschutz anbieten.

Sprechen Sie uns an!
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Großzügige Sto� � ächen geben dem Raum Gestalt und 

sorgen für einzigartige E� ekte. 

Als groß� ächige Sichtregulierung und durch die � exible 

Regulierung der Sto� bahnen lassen sich Flächenvorhänge 

auch als Raumteiler einsetzen.

Hervorragend geeignet für einen modernen, gradlinigen 

Einrichtungsstil.

Flächenvorhang   | 5

Die einzigartige Faszination der Doppelrollos entsteht 

durch das ra�  nierte Spiel von Licht und Schatten. Ab-

wechselnd blickdicht bzw. transparent gewebte Streifen 

charakterisieren den exklusiven Behang. Dieser wird über 

ein zweiteiliges Unterpro� l mit Rolle und Beschwerung 

umgelenkt und rollt doppellagig vor der Fensterfront auf 

oder ab.

So lassen sich unterschiedliche Transparenzen  von durch-

sichtig bis blickdicht einstellen. Es entsteht ein faszinieren-

des Spiel von Licht und Schatten.

4 |    Doppelrollo



Außenjalousien sind als modernes Bauelement aus der 

Fassadengestaltung nicht mehr wegzudenken. In Schulen, 

Bürogebäuden oder in sonstigen gewerblichen Gebäuden 

schützen Außenjalousien vor störenden Blendungen am 

Arbeitspaltz. Zudem sorgen sie dafür, dass im Sommer 

Kühl- und im Winter Heizenergie gespart werden kann. 

Für die individuelle Gestaltung stehen verschiedenste 

Blendenformen sowie eine große Farbauswahl für Blenden, 

Führungsschienen und Lamellen zur Verfügung.

Eine Vielzahl an Bedienvarianten und verschiedene Steu-

erungsmöglichkeiten, wie beispielsweise die Wind- und 

Sonnenautomatik, helfen dabei und bieten außerdem den 

nötigen Komfort.

Außenjalousie    | 76 |   Plisseerollo

Plissees sind eine sehr moderne Form des Sonnenschutzes 

und sorgen in uni oder gemustert für Behaglichkeit. Von 

klassisch-elegant oder puristisch-modern, einfarbig oder 

mit lebhaften Kontrasten. Stimmen Sie Ihre Plissees ganz 

auf Ihre Einrichtung oder Ihre Unternehmensfarben ab. 

Zahlreiche Mustervarianten bieten Ihnen nahezu unbe-

grenzte Möglichkeiten für eine individuelle Raumgestal-

tung.

Auch hinsichtlich Qualität und Verwendbarkeit können 

Plissees überzeugen: feuchtraumgeeignete Bezugssto� e 

gibt es in großer Auswahl ebenso wie schwer ent� amm-

bare oder spezialbeschichtete Varianten.



8 |   Fassadenmarkise

Senkrechtmarkisen schützen Fenster, aber auch Balkone 

und Terrassen zuverlässig vor Sonne und vor neugierigen 

Blicken. Sie können zudem ideal als Fassadengestaltungs-

mittel herangezogen werden.

Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an hochwertigen 

Qualitätssto� en und verschiedene Führungsmöglichkeiten.
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