
Doppel 
r o l l o

Sonnenschutz 
in seiner  ganzen Vielfalt.

Reizvolle Lichtspiele mit 
dem besonderen Rollo.

Doppelrollos passen natürlich an jedes 
gängige Fenster. Dank innovativer Neue-
rungen gibt es heute eine Vielzahl an Typen 
für unterschiedliche Fenster, Räume und 
Situationen.

Wie wäre es mit einem Glasleistendoppel-
rollo für Ihre Küche, das sich direkt auf dem 
Glas im Fenster montieren lässt? Doppel-
rollos geben Ihnen die Freiheit, Ihre Räume 
individuell zu gestalten.

Variabel –
die individuelle Note.

Doppelrollo sind auch dank der großen Auswahl an verschiedenen Streifen-
breiten bestens als Sichtschutz geeignet. So dosieren Sie perfekt das Licht, vom 
kleinen Fenster im Hof bis hin zu großen Panoramafenstern. 

Kreieren Sie im Laufe eines Tages unterschiedliche Lichtstimmungen in den 
Raum durch das Verschieben der transparenten und dichten Streifen.

Setzen Akzente mit den neuen designorientierten Dessin wie „Welle“ bei dem 
die Streifen nicht waggerecht zu einander verlaufen und so beim Gegenlauf der 
Stoffbahnen veränderliche Muster bilden.

die perfekte Raumgestaltung.

Elegant –



Im Vergleich zu normalen Rollos bieten Dop-
pelrollos höhere Flexibilität, wenn es um die 
stufenlose Dosierung des Tageslichts geht. Die 
Bedienung fällt dabei besonders einfach aus 
und funktioniert entsprechend schnell.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Vorhängen 
setzten Doppelrollos, wie der Name bereits 
sagt, nicht auf eine einzige Stoffbahn, sondern 
auf zwei Bahnen, die hintereinander liegen. 

Die besondere Bauweise prädestiniert das 
Doppelrollo für Wohnräume, in denen die 
Vorhänge besonders häufig geöffnet und 
geschlossen werden müssen

Auch die Wirkung von einem Doppelrollo am 
Fenster ist eine andere als bei herkömmlichen 
Rollos. Die Fläche eines Doppelrollos wird 
bei näherer Betrachtung nicht als geschlos-
senes Ganzes wahrgenommen, das Ambiente 
rückt nicht so stark zusammen und erdrückt 
weniger. Der moderne Gesamteindruck räumt 
die Umgebung dabei angenehm auf.

Das Gewebe ist in unterschiedlich breiten Streifen erhältlich und ist in 
abwechselnd dichten und transparenten Streifen gewebt. Der Doppel-
rollo-Effekt entsteht durch die Verschiebung der transparenten und dichten 
Streifen und ist in jeder beliebigen Behanghöhe verstellbar.

Spielen Sie mit dem Sonnenlicht durch das Verschieben der transparenten 
und dichten Streifen – kreieren Sie im Laufe eines Tages unterschiedliche 
Lichtstimmungen in den Raum.

Puristisch, klassisch, elegant. Dies sind nur einige 
Umschreibungen für die Stoffvielfalt, die Ihnen mit 
über 150 Stoffen zur Verfügung steht. 

Neben uni, struktur- und glanzgewebten Stoffen finden 
Sie auch Dessins mit grafischen Linien und edlen bzw. 
farblich abgesetzten Zwischenstreifen in transparenter 
Optik – damit machen Sie Ihr Doppelrollo zu einem 
echten Hingucker.

Das Doppelrollo lässt sich intuitiv 
und einfach bedienen. Mit dem 
innenliegenden Sonnenschutz-
system Smart Home wird jeder Raum 
in jedem Zuhause der perfekte Auf-
enthaltsort. 

Mit ein paar Klicks auf Ihrem Smart-
phone lässt sich z.B. ganz einfach eine 
Zeitsteuerung aktivieren SmartHome 
ermöglicht Ihnen automatisch ablau-
fende Szenen- und Zeitsteuerung für 
Ihre Sonnenschutzanlagen – auch wenn Sie nicht zuhause sind. So 

bietet Ihnen jeder Raum ein Extra 
an Privatsphäre und Sicherheit.

Zudem sind alle Doppelrollos auch 
als Variante mit Elektromotoren 
oder Akkumotoren wahlweise 
mit Tastschalter oder kabellos mit 
einem Funk-Handsender bedienbar.

Oder mögen Sie es lieber klassisch? 
Dann ist der bedienfreundliche Ket-
tenzug mit einer Endloskette genau 
das Richtige für Sie.

einzigartige im Konzept und Design effektvoll in Szene gesetzt.
smarte und klassische  
Bedienung. 

verschiedene Räume individuelle Rollos.

Doppelrollo – Streifen – Komfort –

Dessinvielfalt –


