Veredelt & pflegeleicht
TOPAR® und TOPAR® Plus
- abweisend gegen Flüssigkeiten auf Wasser- und Ölbasis (Topar® Plus)
- schützt den Stoff vor Verschmutzungen
- leichte Reinigung, längere Produktlebensdauer
- erhöhte Solar- und Lichtreflexion

Dustblock
- abweisend gegen trockenen Schmutz wie Staub und Rauchteilchen
- abweisend gegen Flüssigkeiten auf Wasser- und Ölbasis
- leichte Reinigung, längere Produktlebensdauer

PLISSEE & DUETTE®

Licht- und Sonnenschutz
Licht- und Hitzeeinwirkung im Raum können durch

Die Bedienungsvarianten

die passende Auswahl der funktionalen und teilweise
veredelten eos-Plissee- und Duette®-Stoffe wirksam
reguliert werden.

Schnurzug

Bedienungsgriff

Kettenzug

Elektromotor

Leben und Genießen

PLISSEE – Lebensstil & Vielfalt

Besonders im Wintergarten ist für
ein angenehmes Raumklima eine
effektive Sonnen-Verschattung unverzichtbar. Die maßgeschneiderten eos-Plissee-Modelle steigern

Eine stilvolle Einrichtung wird erst komplettiert
durch den optimalen Licht-, Sicht- und Sonnen-

die Wohnqualität Ihres Winter-

schutz.

Mittagsschlaf und gleichzeitig wirksamer

eos-Plissee und Duette®-Anlagen bieten durch

Sonnenschutz für phantasievolle Spiele.

die Vielfalt der Modelle und Stoffvarianten die

gartens optisch und funktional.

Die perfekte Verdunkelung für den

Stoffe & mehr

Die abdunkelnden Stoffe der eos-Kollektion
machen es möglich.

optimalen Lösungen.

Für die optimale Wahl von Stoffen für die Licht- und

Mit variablen Abschattungen, Tag- und Nacht-

Energieregulierung stehen Ihnen drei unterschiedliche

Formen & Funktionen

Transparenzgruppen zur Verfügung:

Kombinationen und Lebens- und Wohnstil entEffektiven Sichtschutz gewährt ein dichter

sprechenden Dessins werden die Fenster in jedem

Transparente Stoffe erlauben Ihnen tagsüber einen Blick

Stoff, der tagsüber dem Raum eine angenehme

Raum zum i-Tüpfelchen der Einrichtung.

nach außen. Der beidseitige Durchblick ist je nach Art der

Atmosphäre und zusätzlichen Sonnenschutz
verleiht. Für den erholsamen Schlaf taucht der

Lichtverhätnisse möglich.

Für nahezu jede Fenster- und Türform bietet das

abdunkelnde Stoff der Tag- und Nacht-Kombi

Diese Stoffe haben eine gardinenähnliche Funktion und

umfangreiche eos-Plissee- und Duette®-Programm

den Schlafraum ins Dunkel.

bieten begrenzte Privatsphäre.

das passende Modell.

Dichte Stoffe schützen stärker vor der Hitzeeinwirkung der

– Also auch für jeden Wohnbereich.

Sonne und geben sowohl mehr Licht- als auch Sichtschutz.
Von außen kann man – je nach Innenbeleuchtung – gerade
noch Konturen erkennen.
Abdunkelnde Stoffe verhindern störendes Licht in SchlafNur die Sonne schaut herein.

und Kinderzimmern. Auch schaffen sie lichtfreie Bedin-

Hervorragenden Sichtschutz für Ihre
intimen Räume bieten die dichten Stoffe der

gungen für Bildprojektionen in Arbeitszimmern und

eos-Plissee- und Duette®-Kollektion.

Konferenzräumen.

Sichtschutz

Auch in Dachzimmern sorgt die breite Auswahl an

Die dauerhaft stabilen Falten stellen sicher, dass der

Blickdicht zum Nachbarn oder transparent zur besten Aussicht in den Garten
– durch die Wahl unterschiedlicher
Stoff-Transparenzen je nach gewünschter
Funktion erhöht sich die Lebensqualität
in jedem Raum.

Plissee-Modellen für optimale Lichtverhältnisse.

Stoff sich jederzeit wieder in die Ausgangsstellung
zurückfaltet.
Besonders bei Duette®-Produkten bleibt das Faltenbild
durch die rückwärtige Fixierung sehr gleichmäßig.

Die eos-Plissee und Duette®-Modelle bieten auch Lösungen für
ausgefallene Fensterformen und Sonderformen. Auch Treppenhaus,
Flur und die Fenster im Dachgeschoss erhalten so den gewünschten Sicht-, Licht- und Sonnenschutz. Mit der passenden
Bedienungsart variieren Sie den Licht- und Sonneneinfall.

