Produkte

Individuell anders
Büscher (2)

Die Trendkollektion macht Lust auf
Neues am Fenster.

Die Heinrich Büscher GmbH –
Sonnenschutzsysteme hat eine
individuelle Trendkollektion für
Rollos und Flächenvorhänge für
den Fachhandel frisch im Markt

platziert. Individuell anders
zeigt sich dieses Kollektionsmo
dul, das im auffälligen Design
mit ein paar schnellen Hand
griffen als Aufsteller zum at
traktiven Kundenstopper in den
Ausstellungen der Fachhändler
wird.
Auch der Inhalt der Kollek
tion verspricht, was sie schon
von außen ankündigt: In Groß
mustern zeigt die Kollektion in
den Registern „black & white“
und „happy colors“ eine spezi
elle Auswahl von individuellen
Eigendessins im Mix mit Klas
sikern und Drucken in Trendfar
ben. Die Unipalette ist farblich
abgestimmt zum passenden Mix
mit den Dekoren. Sowohl gra
fische Formen wie auch florale
Dessin als Druck oder aber in
optisch interessanter Schaum
drucktechnik machen Lust auf
Neues am Fenster.
Die ganzheitliche EOS Rol
lotechnik bietet dem Kunden

eine Vielzahl von Bedienmög
lichkeiten. Die innovative Lite
Rise Technik ermöglicht – ganz
ohne störende Bedienschnüre –
ein einfaches, kindersicheres
Bedienen des Behangs. Der Bat
teriemotor von Somfy macht
per Funkfernsteuerung ganz
ohne aufwendige Verkabelung
den ELAntrieb kundenfreund
lich. Die Flächenvorhangtech
nik zeigt eine Schiene in filig
raner Optik in Verbindung mit
zweigeteiltem
Paneelwagen.
Das Gleitprofil verschwindet
teilweise in der Schiene, so dass
kein störender Lichtspalt zwi
schen Schiene und Paneelwa
gen entsteht.
Attraktive
Bemusterungs
pakete als Rollo oder aber Flä
chenvorhang unterstützen den
Fachhandel bei der Präsentation
der neuen Kollektion. Selbst
verständlich ist die neue Aus
wahl bereits digital in die Be
stell- und Beratungsplattform

Neben grafischen Formen finden sich
auch florale Dessins.

eingebunden, damit der Fach
handel sowohl bei der Beratung
als auch beim Bestellvorgang
bestens und modern aufgestellt
ist. Gerade erst vorgestellt, ist
die nächste Ergänzung für die
Kollektion „Special Selection“
schon in Arbeit!
www.buescher-sonnenschutz.de
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Kadeco (3)

Jalousien wurden ehemals dazu
verwendet, den Einblick der
Nachbarn ins Innere zu ver
hindern und doch den leiden
schaftlichen Blick nach außen zu
ermöglichen. Damals mit einfa
chen und groben Gittern. Damit
haben die heutigen Jalousien
nichts mehr zu tun. Doch der
funktionale Aspekt des Sicht
schutzes ist geblieben und ver
wandelt die Jalousien in der Ka
deco Kollektion in stilvolle und
designorientierte
Dekoration
am Fenster. Die Jalousie ist nicht
nur praktisch, sondern zugleich
kann sie wunderschön das Am
biente unterstützen, den Licht
einfall fantastisch und passend
zu jeder Stimmung regulieren.
Ein extrem wichtiges Element in
der fein abgestimmten Raumge
staltung.
Im Dachfensterbereich steht
eine deutlich breitere Farbaus
wahl zur Verfügung, durch den

Die Jalousie lässt sich beliebig
verschieben und kann mit dem
Klebekit ohne Verschraubung im
Fenster montiert werden.

27 verschiedene Leiterbänder ermöglichen die kreative Eigengestaltung bei
den 50 Millimeter Jalousien.

ausschließlichen Einsatz der 25
Millimeter Lamellen. Für Holz
jalousien ist Kadeco exklusiver
Anbieter einer Kettenzugtech
nik und in edlen Holzmateri

alien. Die angewandte Technik
erfordert eine deutlich gerin
gere Kraft zur Bedienung, und
ist sehr leicht zu bedienen. Mit
der fein abgestimmten Aus

wahl an sehr edlen Holzlamel
len hat Kadeco im vergangenen
Jahr bereits neue Maßstäbe im
Produktbereich Holzjalousien
gesetzt. Mit der aktuellen neu
gestalteten Auswahl an Alumi
nium-Lamellen in vielen tollen
neuen Farben und fantastischen
neuen Strukturen, lehnt sich das

