
aus Leder, Bambus, Holz oder Aluminium
INNENJALOUSIEN



HOLZJALOUSIEN

sind nicht nur ein Naturprodukt, sondern zweifelsohne auch zeitlos schön. Ob in Klavierlackoptik oder mit einer trendigen Holz-
lasur, haben sie in gastronomischen Einrichtungen, sowie im stilvollen Wohn- und Arbeitsbereich ihren Einzug gefunden. 

Ihr Lichteinfall zaubert traumhafte Lamellenstrahlen in das Rauminnere und sorgt gleichzeitig für eine geschützte Privatsphäre. 

Klavierlack-Holzjalousie

Holzjalousien



Sonderformen,
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Klavierlack-Optik oder

Retro-Look

im Retro-Look verfügbar

...in über 500 Holztönen,



BAMBUSJALOUSIEN

werden immer beliebter, da sie aufgrund ihres geringen Eigengewichtes leichter bedienbar sind, filigraner im eingefahrenem
Zustand wirken und dennoch ein dekoratives Naturprodukt sind. Um Ihren Wohnraum, das Restaurant oder Ihr Hotel in Szene zu
setzen, runden vielfältige Farbnuancen in 25 oder 50 mm breiten Lamellen das Erscheinungsbild ab.  

Bambusjalousien

feuchtraumgeeignet
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feuchtraumgeeignet

in 8 Farbtönen erhältlich



Bedienoptionen

Schnur / Stab Monokette Kurbel

für Verbundfenster Schnur / Schnur Schnur im Drehstab

Drehknopf Iso-Softline Elektro

TYPENÜBERSICHT

SOLARMATIC®-Innenjalousien gibt es in der klassischen Bedienvariante Schnur/Stab, aber auch mit vielen weiteren Bedienoptio-
nen (s.u.). Sie finden überall dort ihren Einsatzort, wo Räume nicht gänzlich abgedunkelt werden sollen, gleichzeitig aber ein opti-
maler Sichtschutz erwünscht ist. Leiten Sie das Licht ganz simpel in die gewünschte Richtung und erzeugen Sie gleichzeitig
stimmungsvolle Lichtbilder. 
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ISO-Softline

SONDERFORMEN

Im innen- und außenliegendem Sicht- und Sonnenschutz haben wir völlig neue Herausforderungen gelöst und besitzen jahrzehn-
telange, internationale Erfahrung mit Sonderformverschattungen. Wurden früher bei asymmetrischen, schrägen oder runden
Glaselementen, noch starre Rahmenkonstruktionen verbaut, so sind wir heute in der Lage, für fast alle Fensterformen Jalousien
zu bauen. 



Durch die bewegliche Ober- und Unterschiene der beliebten Premiumjalousie „Vario“ sind Aluminiumjalousien ganz individuell po-
sitionierbar geworden. Die Jalousien lassen sich in jeder beliebigen Höhe stoppen und können auf dem Fenster verschraubt oder
geklemmt werden.

Verbundfensterjalousien sind z.B. ideal für Kastendoppelfenster und somit geschützt im Glaszwischenraum installiert.

variable Positionierung der Jalousie

Alujalousien



Verbundfenster-Jalousie
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Dachfenster-Jalousie
Verbundfenster-Jalousie

Vario-Jalousie



FARBVIELFALT

Alujalousien von SOLARMATIC® erhalten Sie in einer riesigen Farbvielfalt: im mattem oder glänzendem Design, in Hammer-
schlag-Optik oder Holzdekor, als perforierte Lamelle, gemustert, mit Glanzeffekten, im Gold-, Silber- oder Kupfer-Design,
uvm..
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Hitzeschutz
und Blendschutz

bewährter Sichtschutz,

Option: Kindersicherung



Ihr SOLARMATIC®-Fachhändler:
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