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die stilvolle Falte. 

Plissee –

Seine Bezeichnung verdankt das Plissee 
dem charakteristischen Falten-Look, 
der dem französischen Wort „plié“ für 
„gefaltet“ angelehnt ist. 

Das Plissee, ist eine Fensterdekoration, die 
mit dünnen, leichten Stoffen Sicht- und 
Sonnenschutz bietet. Dabei ist das Plissee 
eine pfiffige Alternative zu anderen Fens-
terdekorationen, denn durch sein Schie-
nensystem kann das Plissee auch nur 
Teile des Fensters verdecken. 

Die Plisseeanlagen werden auf die 
gewünschte Breite auseinandergezogen 
und wieder zu einem Paket zusammen-
gestaucht. Da der Stoff selbst dauerhaft 
plissiert ist, sind seine Falten langlebig - 
und überstehen bei den meisten Dessins 
sogar eine 30° Handwäsche. 

Außerdem eignen sich Plissees perfekt 
zur Beschattung von schwierigen Fenster-
formen und kombiniert elegante Stoffe 
mit raffinierter Technik. 



Sonnenschutz
in seiner ganzen Vielfalt.



Unsere Plisseestoffe sind überwiegend aus hochwertigen Polyestergarnen oder 
aber auch aus schwer entflammbarem Trevira CS. Verschiedene Webarten und Ver-
edelungen wie z.B. wie Crush oder Jaquard verleihen ihm eine besondere Eleganz.

Unterschiedliche Stoffdichten sorgen beim Plissee für verschiedene Stärken des 
Sonnenschutzes, es gibt transparente, lichtdurchlässige, blickdichte und  abdun-
kelnde Stoffe für unterschiedliche Einsatzzwecke. Da es die Stoffe bei uns in über 
400 verschiedenen Farben, Mustern und Strukturen gibt, ist für jeden Geschmack 
das passende Plissee dabei. 

Stoffe, Farben und Veredlungen.

Eleganz –



Das Plissee ist ein wahrer Alleskönner 
weil es selbst für spezielle Fenster-
formen die perfekte Lösung darstellt.

Ob für das Rechteck-, das Dach- oder 
das Schrägfenster – überall dort 
lassen sich Plissees schnell und ein-
fach montieren.

Das Gleiche gilt natürlich auch für 
Dreiecks- oder Trapezfenster sowie 
für weitere Sonderformen in diesem 
Bereich. Fast jede beliebige Fenster-
form lässt sich verschatten. Denn 
die vielseitig verwendbaren Modelle 
lassen sich für nahezu jedes Format 
anfertigen.

Dank der unterschiedlichen Bedien- 
und Montagemöglichkeiten lässt 
sich dieser Sonnenschutz an jedes 
Fenster optimal anpassen.

unterschiedliche Fenster 
passende Form

Vielfalt –



Effektiv –
in Form und Funktion

Plissees erweisen sich als wahre Multita-
lente, die nicht nur effektiven Sonnenschutz 
bieten, sondern auch mit ihrer hohen Anpas-
sungsfähigkeit punkten. 

Damit nicht genug: Das Plissees verringert 
auch effektiv den Energiebedarf für Kühlung 
und Heizung. Somit regulieren Sie nicht nur 
die Sonneneinstrahlung um das Tageslicht 
perfekt zu nutzen, sondern schöpfen zusätz-
lich auch noch das Energiesparpotential des 
Plissees aus.



Unsere Plissees werden millimetergenau für Ihr Fenster gefertigt. Das Plissee 
kann entweder in dem Glasfalz, dem Fensterrahmen oder der Fensternische 
montiert werden. Auch eine Montage ganz ohne Bohren und Schrauben mit 
Hilfe von Klemm- oder Klebevarianten, welche rückstandslos entfernbar sind, 
ist möglich.

Durch die Schienentechnik ist beim Plissee auch die so genannte Tag-Nacht-
Variante möglich. Der Clou: Zwei verschiedene Stoffe werden miteinander ver-
spannt, der eine abdunkelnd, der andere transparent. Je nach Wunsch kann der 
entsprechende Stoff „aufgefächert“ werden. Das Plissee lässt dann mal mehr, 
mal weniger Licht ins Zimmer. Auch zwei Farben können so bei einer Anlage mit-
einander kombiniert werden.

die perfekte Raumgestaltung
Variabel –



punktgenaue Bedienung 
Entfaltung –
Plisseeanlagen verfügen über ein Schienensystem, das es erlaubt, 
die Falten des Stoffes genau so weit aufzuschieben, wie es die 
Bedürfnisse gerade erfordern. 

Das Plissee kann freihängend oder verspannt angebracht 
werden, wobei sich ein verspanntes Plissee mit Griffen von 
beiden Seiten bedienen lässt, sprich von oben und unten. 
Bei freihängenden Anlagen erfolgt die Bedienung über Zug-
schnüre, oder auf elektrischem Wege. Für mehr Komfort sorgt 
das Smart Home System von Homematic IP. Steuern Sie Ihr 
Plissee per App, Zeitgesteuert oder automatisch ausgelöst 
durch Umwelteinflüsse wie etwa Lichteinfall oder Temperatur.




