
Duette®Sonnenschutz 
in seiner ganzen Vielfalt.

Wirkungsvoll am  Fenster, 
schön im Raum

DUETTE® Wabenplissee ist ideal für Wohn-
bereiche geeignet, in denen sich Kinder auf-
halten. Das kindersichere LiteRise® System 
beispielsweise lässt sich vollständig ohne 
Schnur bedienen. 

Auch in puncto Schwerentflammbarkeit 
steht das DUETTE® Wabenplissee für hohe 
Sicherheit. Schwer entflammbare Stoffe 
tragen im Fall eines Falles erheblich zur 
Sicherheit bei, deshalb ist DUETTE® Waben-
plissee auch in schwer entflammbaren 
Qualitäten nach DIN 4102 B1 erhältlich.

Sicherheit –
in allen Bereichen.

DUETTE® Wabenplissee unterstreicht mit seiner innovativer Digitaldruck-
technik einmal mehr seinen Premiumanspruch. 

Der Licht-, Sicht- und Sonnenschutz ist nicht nur in über 190 Farben und unter-
schiedlichen Stoffqualitäten erhältlich, sondern eröffnet mit unseren exklu-
siven Digitaldruckmustern ganz neue Gestaltungsmöglichkeiten. 

Der Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt, fast alles ist möglich – von kleinen 
Akzenten über großflächige Dessins. Viele unterschiedliche Designs in verschie-
denen Farben stehen in unserer Kollektion zur Auswahl.

durch innovativen Digitaldruck.
Exklusivität –



Zuhause ist ein Ort, wo wir uns wohlfühlen 
wollen. Wir umgeben uns mit dem, was uns 
gefällt und was gut für uns ist. Und DUETTE® 
Wabenplissee sorgt dabei für eine behagliches 
Ambiente. 

DUETTE® Wabenplissee, der Licht-, Sicht- und 
Sonnenschutz, ist nicht nur dekorativ, son-
dern gestaltet mit Licht den Raum, schafft 
Atmosphäre und Wohlgefühl. 

Bei DUETTE® Wabenplissee sieht man auf 
den ersten Blick, dass der Lichteinfall beson-
ders sanft und gleichmäßig verläuft, weil das 
Licht durch die besondere Wabenstruktur 
doppelt gefiltert wird. 

Durch die Waben und das natürliche Luft-
polster, das zwischen dem innenliegenden 
Licht-, Sicht- und Sonnenschutz und dem 
Glas entsteht, wird das Raumklima nach-
haltig verbessert. 

Im Sommer bleibt die Hitze draußen, im 
Winter die Wärme im Raum.

DUETTE® Wabenplissee ist nicht nur optisch ein Blickfang, sondern trägt 
durch seine schallabsorbierenden Eigenschaften auch zu einer besseren 
Raumakustik bei. Die Sprachverständlichkeit und die Aufenthaltsqualität 
im Raum verbessern sich hör- und spürbar. 

Ob in Wohnräumen, Büros, Klassenzimmern, Konferenzräumen, Arzt-
praxen, Kantinen  – überall, wo Raumschall gedämpft werden sollte – emp-
fehlen Raumakustiker den großflächigen Einsatz von DUETTE® Waben-
plissee. Im Gegensatz zu herkömmlichen Akustikmaßnahmen sind die 
Wabenplissees problemlos nachrüstbar.

Zu den funktionalen Vorzügen gesellen sich die ästhe-
tischen Besonderheiten. Die hohe Stofflichkeit und 
die edle Plissierung verleihen dem Wabenplissee eine 
haptische Struktur und eine konstante Faltenstabilität. 
Damit zeigt DUETTE® Wabenplissee, wie schön Falten 
sein können. Der Stoff hängt sich niemals aus, die 
letzte Falte ist wie die erste. Das spürt und sieht man, 
vor allem auch an großen Fenstern.

DUETTE® Wabenplissee erfüllt den Traum vom Raum mit 
einer riesigen Farbpalette und verschiedenen Strukturen.

stimmungsvoll und effizient.
auf leisen Sohlen.

doppelt hängt schöner.

DUETTE® – Schallabsorber –

Waben –

DUETTE®, das Original Waben-
plissee mit Klimazone ist eine Wei-
terentwicklung des klassischen 
Plissees, bei dem der Stoff plissiert 
(vorgefaltet) ist.

DUETTE® Wabenplissee legt auf 
das herkömmliche Plissee noch 
eine Stoffbahn drauf. Das heißt, 
der Behang ist doppelt ausgeführt, 
so dass ein wabenförmiger Aufbau 
entsteht. Aufgrund dieser Struktur 
bietet DUETTE® Wabenplissee im 

Vergleich zu anderen Beschat-
tungssystemen viele Vorteile, die 
in ihrer Kombination aus Ästhetik 
und Funktion außergewöhnlich 
sind. 

Die Waben bilden ein Luftpolster, 
das zu jeder Jahreszeit für ein 
angenehmes Raumklima sorgt. Im 
Winter wird der Wärmeverlust am 
Fenster um bis zu 46 % verringert. 
Im Sommer reduziert DUETTE® 
Wabenplissee die Wärmeaufnahme 
an den Fenstern um bis zu 78 %.

wärmend im Winter,   
kühlend im Sommer. 

Klimazone –


