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Viele Parameter bestimmen die 

Lichtverhältnisse im Raum. Dazu ist ein 

regulierbarer Sonnen- bzw. Blendschutz an 

jedem Fenster unverzichtbar. 

So währen Sie schon 90-96% der Hitze und 

80-94% der UV-Strahlung ab, bevor Ihr 

Wohnbereich damit in Berührung kommt. 

Dieses führt dazu, dass Sie auch im 

Hochsommer die Lichtdurchflutung Ihrer 

Räume und die dadurch entstehende 

Raumwärme nach Ihrem eigenen Belieben 

regulieren können. Zudem gewähren Sie 

Ihren Möbeln einen Schutz vor dem 

ausbleichen und Ihren Pflanzen eine Auszeit 

ständiger Sonnenbestrahlung. 
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Die Screen Rollen sich in einen sehr kleinen 

über dem Fenster befindlichen Kasten ein 

und lassen sich bei Bedarf leicht ausfahren. 

Es gibt kein Produkt, welches Ihnen 

ähnlichen Nutzen bietet. 

Sonnenschutz Screen sind eine perfekte 

Lösung für Fenster und Türen mit starker 

Sonneneinstrahlung. Der Screen unter-

scheidet sich schon dadurch von anderen 

gängigen Sonnenschutzprodukten, dass er 

die Sonne schon vor dem Kontakt mit der 

Fensterscheibe abblockt, da er außen liegend 

angebracht wird und beweglich ist. Somit 

entscheiden sie selbst wie weit Sie ihn 

runterlassen. 



 

Doch behindern Screen kaum 

Ihre Aussicht Dank des 

Transparenzgrades, welchen Sie 

selber bestimmen. Der optimale 

Schutz Ihres Privatbereichs! 

Auch bei der Farbgebung können 

Sie mitentscheiden; sei es die 

Farbe des Gewebes, des Kastens 

& der Führungsschienen. 

 

Unsere Sonnenschutz-Screen werden aus 
durchscheinendem Gewebe gefertigt, welches 
Ihnen einen klaren Blick nach außen 
verschafft, Sie aber gleichzeitig Ihre 
Privatsphäre im Innenraum genießen können, 
da ein Reingucken von außen nicht möglich 
ist. 

-Lichtabschließend: Die Seitenschiene hat keine 
Öffnung, kein einziger Lichtstrahl dringt ein.                                       
-Energiesparend: Die Luftschicht zwischen 
Fensterscheibe und Sonnenschutz wirkt als 
Dämmschicht.                                                                     
-Lärmabweisend: Die Sonnenblende schützt vor 
unerwünschten Lärmbelästigungen von außen.                                                                              
-Windbeständig: Dank des Original 
Reißverschluss Systems bleibt der Sonnenschutz so 
straff, dass ihm Wind und andere äußere 
Druckeinflüsse nichts anhaben können. 
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Wir beraten Sie gerne persönlich 

und erstellen Ihnen ein 

individuelles & unverbindliches  

Angebot.  

 

-Anwendungsbereiche: Licht-, Insekten-, Hitze- 
und Lärmschutz, aber auch als Dekorationselement.                       
-Dezent: Die Führungen und der Kasten für diesen 
Sonnenschutz sind sehr klein und behindern 
dadurch nicht die Sicht. 
-Einsatzbereich: Drinnen und Draußen in der 
Industrie und im häuslichen Bereich einsetzbar.                   
-Bedienung: Elektromotor.                                                                             
-Zubehör: Fernbedienung, Regen-, Wind- oder 
Sonnenmesser.                                                                    
-Maße: In allen denkbaren Größen erhältlich, von 
sehr klein bis sehr groß. 

Der Screen blockt das 
unerwünschte Licht 
ab und absorbiert die 
Wärme, bevor sie das 
Fenster erreicht. 

Sonnenstrahlen sind 
sehr stark, viele werden 
jedoch direkt von dem 
Screen abgewährt. 

Das Sonnenlicht, welches in Ihren Wohnräumen 
ankommt, ist somit nicht mehr ganz so stark, erhitzt 
die Räume in angenehmem Maße und verhindert ein 
Ausbleichen der Möbel oder ein Blenden des 
Fernsehers oder Pc- Monitors. 


