
JalousieSonnenschutz 
in seiner  ganzen Vielfalt.

Der vielseitige Klassiker

Jalousien sind auch dank der großen Aus-
wahl an verschiedenen Lamellenbreiten 
bestens als Sichtschutz geeignet. Ob in 
16, 25, 35 oder 50 mm Ausführung – so 
dosieren Sie perfekt das Licht, vom kleinen 
Fenster im Hof bis hin zu großen Panora-
mafenstern. 

Spielen Sie über den Neigungswinkel der 
Lamellen mit dem Sonnenlicht und kreieren 
Sie im Laufe eines Tages unterschiedliche 
Lichtstimmungen in den Raum.

Variabel –
die perfekte Raumgestaltung

Sie wünschen sich Jalousien, die effektiv zu einem geringen Energieverbrauch 
beitragen? Dann haben wir ganz besondere Lamellenveredlungen für Sie.

Beiderseitig mit einem speziellem Infrarot-Pigment lackiert, werden die Wär-
mestrahlen in der heißen Jahreszeit nach außen reflektiert und die Räume 
heizen sich nicht auf. Im Winter wiederum erfolgt die Reflektierung in die 
entgegengesetzte Richtung – also in den Raum. Dadurch geht keine Wärme 
nach außen verloren. Ebenso in unserem Sortiment erhältlich – Thermostopp. 
Hierbei handelt es sich um eine silberfarbene Lamellenbeschichtung, die jede 
Wärmeausbreitung verhindert und das Wohlgefühl noch einmal steigert.

Somit helfen Ihnen Jalousien energieeffiziente Räume zu gestalten.

auch fürs Energiesparen perfekt geeignet.

Effizienz –



Die Jalousie (französisch für Eifersucht) kam 
ursprünglich als Sichtschutz in orientalischen 
Harems zum Einsatz, wo der Hausherr eifer-
süchtig darüber wachte, dass die Gemächer 
der Frauen gegenüber der Außenwelt abge-
schirmt wurden. Erfunden hat die verstell-
baren Lamellen der Pariser Tischler Cochot. 
Das war 1812. 

Heute schützt der praktische Sonnen- und 
Sichtschutz nicht nur Ihre Privatsphäre, son-
dern hilft Ihnen, Ihren Raum modern und 
zugleich optisch ansprechend zu gestalten. 

Kein anderes Sonnenschutzprodukt ermög-
licht es im heruntergelassenen Zustand,  
ganz nach Belieben den Lichteinfall stufenlos 
zu regulieren.

Kein Wunder, dass sich die Jalousie zu 
einem Allrounder entwickelt hat und in 
der modernen Raumgestaltung eine ganz 
wesentliche Rolle einnimmt. Sowohl funk-
tional als auch ästhetisch, ist dieses Multita-
lent nicht mehr wegzudenken..

Suchen Sie einen eleganten, zeitlosen Sicht- und Sonnenschutz? Dann liegen 
Sie mit unseren hochwertigen und formstabilen Aluminium-Lamellen 
genau richtig. 

Mit über 100 verschiedenen Farben und Dessins lassen unsere Jalousien 
kaum Wünsche bei Ihrer persönlichen Raumgestaltung offen, Sie können 
sogar Ihr eigenes Muster mit einem Farbwechsel der Lamellen designen. 
Perforierte oder strukturgemusterte Lamellen in den verschiedensten Ober-
flächen machen Ihre Jalousie zu einem echten Hingucker. 

Jalousien passen natürlich an jedes 
gängige Fenster. Doch dank innova-
tiver Neuerungen gibt es heute eine 
Vielzahl an Typen für unterschied-
liche Fenster und Situationen. 

Dachfenster sind z.B. ein beliebter 
Anwendungsbereich für Jalou-
sien und können mit speziell dafür 
entwickelten Jalousien versehen 
werden.

Oder wie wäre es mit Jalousien, 

die sich direkt auf dem Glas im 
Fenster montieren lassen?

Jalousien mit beweglicher Ober- 
und Unterschiene sind besonders 
für Fenster die von der Decke bis 
zum Boden reichen geeignet, wie  
etwa in einem Wintergarten.

Auch für Giebelfenster gibt es 
eine maßgeschneiderte schräge 
Variante.

Verspannte Anlagen machen 
jegliche Fensterbedienung und 
Bewegung sicher  mit.

Der vielseitig einsetzbare  
Sonnenschutz-Klassiker.

Farben, Oberflächen und Veredlungen.

Raffinierte und smarte Bedienvarianten 

unterschiedliche Räume 
individuelle Jalousien.

Jalousie – Eleganz –

Komfort –

Vielfalt –

Freuen Sie sich auf Modelle, die Raffinesse mit opti-
malem Komfort und ausgereifter Technik verbinden. So 
ist es ein Leichtes, für jede Räumlichkeit und Ansprüche 
die passende Lösung zu finden, die Ihren besonderen 
Bedingungen gerecht werden.

Bei verschiedenen Modellen ergibt sich daraus eine 
Vielzahl an Bedienvarianten. Die Auswahl reicht von 
den klassischen Systemen - wie Schnurzug mit Wende-
stab, Kurbel oder Kette – bis hin zu modernen Mono-
Zugsystemen, dem einhändig bedienbaren LiteRise® 
System oder auch elektrischen Antrieben.


