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Sonnenschutz, Markisen & Insektenschutz

Ansprechend, aber
immer auch funktionell
Praktisch, schön, komfortabel und mit Zusatznutzen: die Anforderungen steigen
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Schön und bequem soll es sein, einfach und
praktisch zu bedienen, funktional zwar, dabei
aber auch ansprechend, und nicht nur zweckmäßig designt – das ist ein Trend, der sich im
Bereich Sonnenschutz schon länger beobachten lässt. Stichworte wie Smart Home, intelligentes Wohnen und Automation zeugen zwar
auch von diesem Wunsch, dabei muss es aber
heute nicht zwingend um Lösungen mittels
Smartphone & Co. gehen.
Teba etwa, der Anbieter von Sicht- und Sonnenschutzlösungen aus Duisburg, setzt auf
Komfort durch kabellose Motorisierung, auf
Neudeutsch: WireFree. Die Bedienung mittels
Funktechnologie und ohne Kabel ist bei Faltstores ebenso Thema wie bei Rollos, Twinlight
Rollos, also Doppelrollos, Jalousien und Raffrollos möglich. „Besondere Vorteile sind die
geringen Installationskosten und der schnelle
Einbau ohne Kabelverlegung, Schmutz und
Renovierungsaufwand“, sagt Sakire Efe, verantwortlich für Presse, Kommunikation und PR

Hersteller Büscher hat eine Neuauflage der
kompakten Kollektion piccolo herausgebracht.

28 eurodecor

FOTO:ERFAL

Was sind beim Sonnenschutz, bei Markisen
und beim Insektenschutz die Themen der
Stunde? Wir haben uns bei einigen namhaften
Herstellern der Branche umgehört.

Bei erfal in Falkenstein ist in den zurückliegenden Wochen intensiv an der Fertigstellung der Verkaufsunterlagen zum neuen Smart-Plissee gearbeitet worden; die Variante für den Dachfensterbereich folgt bald.

bei Teba. Ein Anschluss an das Stromnetz entfällt durch den Einsatz von Lithium Batterien
oder durch wiederaufladbare Akkus.

Bereit zu investieren
Bei Neher Systeme, dem Hersteller maßgefertigter Insektenschutzlösungen aus dem
schwäbischen Frittlingen, hat Marketingleiter
Matthias Geist eine Entwicklung hin zum
Wunsch nach möglichst unkompliziertem
Komfort beobachtet: „Auf der Produktseite bemerken wir einen Trend, der sich in den vergangenen Jahren schon angekündigt hat und
der sich nun weiter verstetigt: Die Elemente
werden immer größer und die Menschen wollen einfach und komfortabel zu bedienende
Lösungen haben. Dafür sind sie auch bereit, in
hochwertige Produkte und Lösungen zu investieren. So wächst also der Anteil an Schiebeanlagen, elektrischen Rollos und Pendeltüren
deutlich. Und auch bei den Spannrahmen verlieren aufwändig zu montierende und zu be-

dienende Lösungen wie zum Beispiel mit Federstiften deutlich an Anteil.“
Die Funktionalität spielt heute bei Produkten wie Plissee eine große Rolle, Stichwort
Zusatznutzen, der auch in der Beratung immer
wichtiger wird. Andreas Buschner, Teamleitung Marketing PR- und Eventmanagement bei
der Reflexa-Werke Albrecht GmbH in Rettenbach, berichtet: „Der Bereich des innenliegenden Sonnenschutzes ist als fester Bestandteil
in unserem Produktsortiment verankert. Hier
bieten wir Plissees in über sechzig Modellen
für unterschiedliche Fensterformen und Einsatzbereiche sowie innenliegende Jalousien
mit 50 mm breiten Lamellen an. Dabei beobachten wir im Plissee-Bereich eine gewisse
Dynamik. Plissees sind schon seit längerer
Zeit nicht mehr nur ein gestalterisches Element des Sonnenschutzes und der Raumgestaltung. Der funktionale Aspekt dekorativen
Sonnenschutzes ist beim Verbraucher endgültig angekommen.“ Zusätzlicher Wärme- und
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schutz wie es beispielsweise mit DuetteStoffen möglich ist, gewinne beim Kunden
zunehmend an Bedeutung. Gesteigert würden die Anforderungen an den innenliegenden Sonnenschutz durch die Anzahl
großer Glasflächen in Gebäuden.
Buschner: „Auch hier kann Duette einen
Beitrag zur Raumschallabsorption leisten.
Die ansteigende Zahl großer Sonnenschutzanlagen fördert allerdings auch die
Motorisierungsrate des Sonnenschutzes.
Begleitet werden die funktionalen Aspekte
natürlich durch die gestalterischen Anforderungen.“
Aktuell werde bei Reflexa der ungebrochene Trend zum zeitlosen und dezenten
Design beobachtet: „Uni-Farben sind bei
unseren Kunden noch immer sehr beliebt,
allen voran die klassischen hellen Töne.
Auf diese Aspekte haben wir uns im Sortiment eingestellt und sehen dieser Entwicklung mit Freude entgegen. Die Entwicklung
neuer funktionaler Gesichtspunkte innenliegenden Sonnenschutzes beziehungsweise die Erweiterung des bestehenden
Funktionsumfanges haben uns veranlasst,
über eine neue Plissee-Kollektion nachzudenken, die unseren Fachhandelspartnern
mehr Optionen bieten soll.“

Rollo und Jalousie
Der Systemlieferant Blöcker aus Bremen
versteht sich darauf, Textiles mit Technischem zu verknüpfen. Bereits die bekannten Cosiflor Faltstores und Duoflor Doppelrollos haben besondere Stoffqualitäten mit
hochwertiger Technik verbunden. So überrascht es nicht, dass auch bei dem jüngsten Produkt der Blöcker Linie, der Triflor
Stoffjalousie, die bewährte Mixtur beibehalten wird. Bei dieser Kombination aus
Rollo und Jalousie mit dekorativem Stoff
stehen weiche, 55 Millimeter breite Stofflamellen im Vordergrund. Sie sind zwischen
zwei Gittergeweben platziert und sorgen
für eine flexible Lichtregulierung und
wohnlichen Charakter. Die Bedienung erfolgt mit Perlkette oder Elektromotor und
basiert auf der Duoflor Technik.
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MHZ DoppEl-Rollo KollEKtIon
Die neue Kollektion besteht aus über 90 faszinierenden und exklusiven Stoffen. Durch die individuelle
Bedienung des Doppel-Rollos enstehen feinste
Abstufungen im Behang, raffinierte und optische
Effekte mit dreidimensionaler Wirkung. Demnächst
bei Ihrem Fachhändler erhältlich!

MHZ Hachtel GmbH & Co KG
Sindelfinger Straße 21 70771 Leinfelden-Echterdingen www.mhz.de
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Licht und Sicht mit einem Griff regulieren: Für das Trend-Thema Doppelrollo hat MHZ eine eigenständige Stoffkollektion entwickelt, in der mehr als neunzig exklusive Stoffe zur Auswahl stehen (links). ifasol aus Kremperheide präsentiert ab Juni das gesamte Stangenprogramm von Büsche und Gefora (rechts).

nicht: Mit Blick auf 2016 wird für erfal eine
Überarbeitung der Lamellenvorhangkollektion
im Fokus stehen. Ein Trend im Markt ist für Dorina Wießner die verstärkte Nachfrage nach
Wabenplissees: „Aus diesem Grund hat erfal
das Stoffangebot entsprechend erweitert“, so
die erfal-Marketingleiterin.
MHZ hat die Kassettenmarkise art_01 überarbeitet und perfektioniert. Bei ihr wird die
durchdachte Technik mit einer eher puristischen Erscheinung kombiniert. An Stelle von
sichtbaren Konsolen wird die Markise von den

Seitendeckeln gehalten, so dass im eingefahrenen Zustand nur das betont klare Design des
Kassettenkubus sichtbar bleibt. Der maximale
Ausfall der art_01 wurde auf 350 Zentimeter
erweitert, um die Beschattung von größeren
Terrassen und Balkonen zu ermöglichen.
Komplett überarbeitet wurde die Stangenkollektion. Mit einer Druckstange für Innenlaufstangen können bis zu drei Meter ohne
Zwischenträger überbrückt werden. Eine besondere Innovation aus der MHZ-Ideenschmiede stellt der neue Deckenträger Novell
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Bei erfal in Falkenstein ist in den zurückliegenden Wochen intensiv an der Fertigstellung
der Verkaufsunterlagen zum neuen SmartPlissee gearbeitet worden – seit Mai stehen
diese dem Fachhandel zur Verfügung. „Das
Smart-Plissee ist ein Nischenprodukt mit Ausbaupotenzial. Im Laufe dieses Jahres planen
wir noch die technische Umsetzung dieser
Plisseevariante für den Dachfensterbereich“,
sagt Dorina Wießner, Leiterin Marketing und
Öffentlichkeitsarbeit bei erfal. Auf ihren Lorbeeren ausruhen wollen sich die Sachsen aber

Die Inside Objektkollektion von Warema (links) macht die Beratung für Raumausstatter & Objekteure so einfach wie nie. Rechts: MHZ hat die Kassettenmarkise
art_01 überarbeitet und perfektioniert. Bei ihr wird die durchdachte Technik mit einer eher puristischen Erscheinung kombiniert.
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Neu vom Marktführer Neher:

Dank Klettverschluss können die Velux-Rollos schnell und einfach ausgetauscht werden – dem Klettband an der Schiene sei Dank.

dar, denn er ist ebenso filigran wie belastbar und mit nahezu allen
MHZ-Stangenprofilen kombinierbar. Zwei neue Kataloge sind im Produktbereich Rollo aktuell, außerdem wurden einige Modell-Neuheiten und technische Verbesserungen entwickelt. Die Stoffkollektion
für das Doppelrollo bietet nun mehr als neunzig Stoffe. Das Besondere beim Doppelrollo ist der Wechsel von transparenten und blickdichten Streifen im textilen Doppelbehang. Mit einem kleinen Handgriff
lassen sich so Licht und Sicht regulieren. Gleichzeitig entstehen
ebenso raffinierte und optische Effekte mit dreidimensionaler Wirkung. Für die dekorative Gestaltung am Fenster wurden Gewebe mit
groben Strukturen, edlen Optiken und Qualitäten mit großer Farbvielfalt ausgewählt. Für das optimale Zusammenspiel von Technik und
Textil wurde bei MHZ ein neues Doppelrollo Look_2 konzipiert. Das
innovative Schnurkedersystem ermöglicht ein einfaches Einschieben
des Stoffes in das Befestigungsprofil. Der Tuchablauf des Behanges
kann vorn oder hinten gewählt werden. Auch nach der Montage ist
ein Wechsel des Behanges problemlos möglich.

Die App
So starten Sie schon heute in die Zukunft der
Beratung und des erfolgreichen Verkaufs.
Mit der neuen Insektenschutz-App – intuitiv
zu bedienen, universell einsetzbar, immer
top-aktuell. Das begeistert Sie und Ihre Kunden!
Ein neuer Innovationsschub vom Marktführer.

Design trifft auf Funktionalität
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Der Dachfensterhersteller Velux hat unlängst das erste Raff-Rollo
für seine Dachfenster gezeigt. 26 Dekore in vier Transparenzgraden
umfasst die Linie; sechs davon in Zusammenarbeit mit dem DesignerDuo Scholten & Baijings entstanden. Mit den neuen Raff-Rollos wer-

 Alle Produkte, Kataloge und Videos
 Offlinefähig, Netzverbindung nicht erforderlich
 Universell einsetzbar: Verkauf, Büro, Werkstatt
 Plattformunabhängig (Windows, iOS, Android)
 Kostenlos für alle Neher-Partner
www.neher.de/app

Speziell für Wintergärten gibt es durch die zahlreichen Sonderformen wohl
keine flexiblere Schattenlösung als Plissee – Impression von Kadeco.
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Die Nr. 1 im Insektenschutz.
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Matthias Geist von Neher Systeme hat beobachtet: „Die Elemente werden immer größer und die Menschen wollen einfach und komfortabel zu bedienende
Lösungen haben.“ Rechts: Die neue Triflor Stoffjalousie von Blöcker – in der Kollektion Nativo stehen vier Erdtöne zur Auswahl.

Fenster positionieren. Das ermöglicht zum einen eine individuelle Regulierung des Lichteinfalls und zum anderen je nach gewünschtem Effekt eine Raffung oben, unten oder mittig am Fenster.
Was ist 2015 für Warema das große Thema
beim innenliegenden Sonnenschutz? „Im Bereich des innenliegenden Sicht- und Blendschutzes geht der Trend klar in Richtung funktionale Stoffe. Das beweist uns auch das über-
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den Design und Funktionalität kombiniert, was
neue Möglichkeiten bei der Dachfensterdekoration schafft. Hinzu kommen auswechselbare
und separat erhältliche Stoffe. Die Raffung
sorgt für Stoffvolumen, das, je nachdem wie
weit das Rollo ausgezogen wird, variiert.
Selbst im zusammengeschobenen Zustand ist
das Rollo so noch präsent und fungiert als Dekoelement im Raum. Weiteres Plus: Der Sonnenschutz lässt sich stufenlos und frei am

Schneller Einbau, unkomplizierte Bedienung: Teba, der Anbieter von Sicht- und Sonnenschutzlösungen aus
Duisburg, setzt auf Komfort durch kabellose Motorisierung und damit auf das Thema WireFree.
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wältigende Feedback für unsere brandneue
Inside Objektkollektion“, sagt Thomas Knüttel, Vertriebsleiter Innenliegender Sonnenschutz und Insektenschutz.
Der Trend zu großen Glasflächen im modernen Wohnungs- und Gewerbebau halte weiter
an, weshalb der Sicht- und Sonnenschutzhersteller sein Rollo-Objektsystem weiter optimieren und ausbauen werde. Knüttel erklärt:
„Es wird beispielsweise eine noch größere
Auswahl an Kassetten-Varianten für unsere
innenliegenden Rollos geben.“
Die neue Plissee-Kollektion von Kadeco umfasst 330 Qualitäten – wie immer wurden viele
Dessins im Hause entwickelt; zusätzlich wurde
die Klappkarte LivingColours geschaffen. Auch
die technische Komponente ist wie gewohnt
bemerkenswert: Bei den neuen Plissee-Kettenzugmodellen FK1 und FK2 für freihängende
Anlagen trifft Komfort auf eine kindersichere
Bedienung. Das neue Kettengetriebe mit integriertem Sicherheitssystem funktioniert nach
einem einfachen Prinzip: Wird die vorgeschriebene Bedienkraft überschritten, trennt sich
die Kette vom Getriebe. In der Balance-Ausführung können frei hängende Plissees auf Bedienschnüre verzichten. Die Unterschiene
muss nur sanft berührt werden, schon ist das
Kadeco-Plissee dort, wo es positioniert werden soll. W 
Alexander Radziwill
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