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Wer ohne viel Aufwand die At-
mosphäre in seinem Zuhause 
grundlegend verändern möchte, 
kann das mit innenliegendem 
Sonnenschutz schnell und ein-
fach erreichen. Zur Auswahl ste-
hen textile Produkte mit attrakti-
ven Dessins ebenso wie Jalousien 
mit Lamellen in großer Farbviel-
falt. Sie kombinieren modernes 
Design mit Funktionalität und 
Komfort. Das Ergebnis: Mehr 
Wohnlichkeit durch ein individu-
elles Lichtambiente und dekora-
tiven Fensterschmuck.  

Bei der Wahl von Produk-
ten der Inneneinrichtung ist für 
viele der ökologische Fußab-
druck ebenso entscheidend wie 

Die Firma Durach ist bei vie-
len Fachplanern und Architek-
ten als Hersteller hochwertiger 
Beschattungssysteme bekannt. 
Jetzt bringt das Unternehmen 
einige interessante Innovatio-
nen auf den Markt. Darunter 
sind zum Beispiel Sonderlösun-
gen im Bereich Rolloanlagen. 

Die neuen Systeme mini-
mieren den Lichtspalt zwischen 
den einzelnen Behängen. Dabei 
können je nach Ausführung ne-
beneinanderliegende Rolloan-
lagen zusammen oder getrennt 
bedient werden und eignen sich 
so für unterschiedlichste Nut-
zungssituationen. Erstmals wird 

Wohlfühlambiente mit innenliegendem Sonnenschutz

Innovation im Bereich Rolloanlagen

Design und Qualität. Das Wa-
rema Kassetten-Rollo mit Sea-
Tex Gewebe ist nachhaltig und 
innovativ zugleich. Das Gewebe 
besteht zu 50 Prozent aus recy-
celten Plastikgegenständen aus 
dem Ozean und ist in zahlrei-
chen Farbvarianten erhältlich.

Die Pantone Trendfarbe 2018 
heißt Ultra Violett und steht für 
Einfallsreichtum, Originalität 
und visionäres Denken. Mit dem 
Träger-Rollo von Warema lassen 
sich ganz gezielt Farbakzente in 
den eigenen vier Wänden set-
zen. Dank seiner filigranen Op-
tik lässt sich das Rollo optimal in 
jeden Raum integrieren.

Die neue Jalousie Flextra bie-

auch ein Rollosystem mit der 
sogenannten Zip-Führung vor-
gestellt. Es vermeidet, dass Licht 
von der Seite einfällt und selbst 
bei unachtsamer Handhabung 
bleibt der Behang sicher in der 
Führungsschiene. 

Zudem bietet der Herstel-
ler auch Rollostoffe mit speziel-
len Eigenschaften an. Diese sind 
beispielsweise antibakteriell, 
undurchlässig für Laserstrahlen 
oder beamergeeignet. Sie finden 
so Einsatz in Krankenhäusern, 
Forschungseinrichtungen und 
Lehranstalten. 

Mit seinen Rollos, Plissees 
und Schallschutzelementen ist 

tet, wie der Name schon vermu-
ten lässt, ein Höchstmaß an Fle-
xibilität. Nach Belieben lässt sie 
sich frei nach oben oder nach 
unten verschieben und eignet 
sich dadurch nicht nur im Ess-
zimmer als ausgezeichneter 
Licht- und Blendschutz.

Für mehr Privatsphäre in Räu-
men mit bodenhohen Fenstern 
sorgen die dezenten Flächenvor-
hänge von Warema. Sie eignen 
sich ideal als Sicht- und Sonnen-
schutz, können aber auch kreativ 
als Raumteiler genutzt werden. 
Zur Gestaltung steht eine Viel-
zahl von modernen Farben und 
Dessins zur Wahl.

Durch die trendige Stoff-Kol-
lektion der Faltstores lässt sich 
jeder Raum in ein Wohnfühl-Pa-
radies verwandeln. Durch die in-
dividuelle Anfertigung wird das 
eigene Zuhause zu einem ganz 
besonderen Platz, an dem der 
Sonnenschutz eine Lichtstim-
mung zum Wohlfühlen zaubert.

Das natürliche Tageslicht hat 
einen positiven Einfluss auf un-
sere Gesundheit, Leistungsfä-
higkeit und Stimmung. Mit ei-
ner Kombination aus Faltstoren 
und Flächenvorhängen kann 
man das Licht von draußen op-
timal genießen, ohne dabei von 
neugierigen Blicken oder grellen 

Durach ein zuverlässiger Part-
ner, wenn es um Raumbeschat-
tung und -Akustik geht. Dabei 
legt das Unternehmen großen 
Wert auf gute Beratung und ar-

Sonnenstrahlen gestört zu wer-
den.

Die Jalousie überzeugt ganz-
heitlich in Funktion und Design. 
Passend zur Raumgestaltung 
stehen trendige Kontrastfarben, 
sanfte Pastelltöne, klassisches 
Weiß, aber auch kräftige Erdtöne 
zur Auswahl. Neben einer Vielfalt 
an attraktiven Lamellendessins 
bietet die Jalousie eine unkom-
plizierte Technik, die für ein ho-
hes Maß an Funktionalität und 
einfacher Handhabung sorgt. 
Dadurch wird es kinderleicht, auf 
den wechselnden Lichteinfall zu 
reagieren und ein angenehmes 
Wohlfühlklima zu erzeugen.

Wie viel Licht von draußen 
nach drinnen eindringen soll, 
lässt sich kinderleicht mit einem 
Kassetten-Rollo von Warema be-
stimmen. Der Sonnenschutz bie-
tet nicht nur eine komfortable 
Handhabung, sondern auch zu-
sätzlich eine hohe Sicherheit. 
Dank des nicht-brennbaren Se-
cuTex-Gewebes A2 wird das 
Rollo im Gegensatz zu anderen 
textilen Sonnenschutzbehängen 
nicht zum gefährlichen Brand-
beschleuniger und kann vor le-
bensbedrohliche Rauchgasver-
giftungen schützen.

www.warema.de

beitet eng mit Architekten und 
Planern zusammen. 

www.durach.com

Das Kassetten-Rollo ist nachhaltig und innovativ zugleich.

Mit den neuen Sonderträgern kann der Abstand zwischen den Behängen mini-
miert werden.
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