
Sonnenschutz
in seiner ganzen Vielfalt.

Heute benötigen Sie einen abgetrennten 
Bereich in Ihrem Raum aber morgen wie-
der die gesamte Fläche. Lamellenvorhänge 
sind eine elegante Art, temporär Bereiche 
in Ihren Räumen abzugrenzen. Bei Bedarf 
lassen sie sich einfach wieder öffnen, um 
den abgetrennten Bereich zu integrieren. 
Lamellenvorhänge sind ideale Raumteiler 
und ermöglichen damit unterschiedliche 
Nutzungskonzepte für Wohn- und Arbeits-
räume. Zudem beeindrucken sie durch ein 
stilvolles Erscheinungsbild.

Kreative Ideen –
für die Raumaufteilung.

im Büro und Geschäftsräumen.

moderne Funktionalität –

VERTIKAL
großzügig • geradlinig • variabel
Lamellenvorhänge für Heim- und Büro

Dank moderner und funktionaler Stoffe lassen sich Lamellenvorhänge insbe-
sondere auch bei der Arbeitsplatz- und Objektausstattung perfekt einsetzen. 
Als Blendschutz an Bildschirmarbeitsplätzen, zur Verdunklung für Präsen-
tationsräume oder als Sichtschutz in Beratungszimmern sind Lamellenvor-
hänge aus gewerblichen Gebäuden, Büros und Behörden heute nicht mehr 
wegzudenken. 

Lamellenvorhänge verleihen Räumen eine saubere Atmosphäre. Verfügt der 
Stoff außerdem über antibakterielle Eigenschaften ist er bestens als Sicht-
schutz für Warte- und Untersuchungszimmer in Arztpraxen geeignet.



Früher vor allem im Büro anzutreffen, ha-
ben Vertikallamellen längst auch Einzug im 
privaten Wohnbereich gehalten. 

Mit ihrer klaren Linienführung und dem an-
sprechenden Design sind sie zum Klassiker 
der modernen Fensterdekoration und Raum-
gestaltung geworden.

Dieser Sonnen- und Sichtschutz beweist 
wahrlich Größe in Ihren Räumen. Ob in 
den eigenen vier Wänden oder gewerb-
lich genutzt, an großen Fenstern, in Erkern 
oder in Rundbögen – überall dort bieten 
Lamellenvorhänge einen effektiven Schutz 
vor der Sonne, ohne das Tageslicht ganz 
auszusperren.

Mit den vertikalen Lamellen schaffen Sie 
Sich eine reizvolle Möglichkeit, den Licht-
einfall in ihren Räumen zu steuern, was eine 
ganz besondere Atmosphäre schafft.

Ein umfangreiches Angebot an unterschiedlichen Farben und Stoffen, glatt 
oder strukturiert und in verschiedenen Transparenzstufen lassen kaum 
Wünsche für die Raumgestaltung offen.  So gibt es die klassischen Modelle 
in dezenten Tönen, welche die Einrichtung diskret unterstreichen. Oder far-
benfrohe Vertikallamellen, die für den einen oder anderen Farbtupfer sor-
gen und schon beim Anblick für gute Laune sorgen. 

Unsere speziellen lichtundurchlässigen Stoffe eignen sich hervorragend 
zur Abdunklung von Räumen. Auch hier haben Sie die Auswahl an ver-
schiedenen Farben, passend zu Ihren Räumen.

Machen Sie aus Ihren Räumen etwas besonderes. Mit 
einem Fotodruck auf Ihren Lamellen schöpfen Sie die 
Möglichkeit der individuellen Raumgestaltung auf 
eine einzigartige Art und Weise aus. Mit ihrem eige-
nen Motiv kombinieren Sie Ihre persönliche Note mit 
der optimalen Lichtregulierung.

Nutzen Sie den Lamellenvorhang mit Ihrem Logo oder 
Texten als zusätzliche Werbefläche in Ihren Räumen 
oder schaffen Sie mit Ihren Fotos eine einzigartige 
Büroatmosphäre.

Vor allem bei architektonischen Be-
sonderheiten bieten Lamellenvor-
hänge faszinierende Möglichkeiten 
der Raumgestaltung.

So sind neben den Standardanla-
gen auch sogenannte Slopeanlagen 
erhältlich. Mit einer oben abge-
schrägten Form sind die Lamellen 
hier unterschiedlich lang, wobei 
die Oberschiene an die Form des 

Verwendungsortes angepasst wird. 
Möglich sind ein schräger oder 
runder Verlauf, teilweise oder 
über alle Lamellen. 

Üblicherweise kommen diese An-
lagen an Erkerfenstern oder Rund-
bögen zum Einsatz.

Für Oberlichter oder Lichtkuppeln 
können Vertikalanlagen als Pla-
fondanlage montiert werden, da-
bei werden die Lamellen zwischen 
einer oberen und unteren Schiene 
verspannt.

perfekt für Ihr Zuhause und Ihr Büro.

zu Ihrem Einrichtungsstil.

passend zum Raum. 

mit persönlicher Note.

Klassisch und 
modern –

Optimale Ergänzung – Vertikale
Vielfalt –

Kreative Möglichkeiten –




