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wir inszenieren StoffeDie neue Aufhängetechnik für Wellenvorhänge besticht durch eine 
konsequent auf den großzügigen und gleichmäßigen Faltenwurf 
ausgerichtete Formensprache. Damit kommt die zeitgemäße 
Dekorationsform eindrucksvoll zur Geltung. Raffinierte technische Details 
zeigen, dass die neuen         Wellenvorhangsysteme auch von innen 100% 
interstil sind:

 verdeckte Schnüre

 verdeckte Laufkanäle

 drehbare Gleiter für einen einmalig leichten Lauf

 Endgleiter für ein perfekt stehendes Vorhangende

 Bremse für eine präzise kontrollierbare Vorhangbewegung
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Großzügig, ausdrucksstark und formal präzise auf die gleichmäßigen Falten des Wellen-
vorhangs abgestimmt.          macht dabei keine Kompromisse und verzichtet gekonnt auf 
jegliche Form von Zurückhaltung. Für einen ganz großen Auftritt...



        
Elegant und zufällig dezent.          schmiegt sich formschön an die Decke und schafft zugleich 
eine betonte Aufhängung. Die konkave Form übernimmt die geschwungene Form des Wellen-
vorhangs und bringt ihn somit eindrucksvoll zur Geltung.



        
Markante Träger und ein starkes Profil. Die Symbiose aus fließenden Formen und gradlinigen 
Elementen gibt dem Wellenvorhang eine unmissverständliche Position am Fenster. Dabei passt 
sich           mit seinen verschiedenen Oberflächen elegant jedem Interieur an.
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die Bremse - optional
kontrolliert die Rückstellkräfte des 
Wellenvorhangs und sorgt dafür, dass 
beim Öffnen der Vorhang genau an der 
Stelle stehen bleibt, die Sie wünschen. 
Natürlich stufenlos einstellbar.

drehbare Gleiter

Die drehbaren Gleiter passen sich 
der Welle in jeder Stellung an und 
garantieren einen leichten und leisen 
Lauf ohne Verkanten - auch bei großen 
Fensterfronten.

der Endgleiter
Perfektes Ende. Am Endgleiter wird das 
Wellenband mit 2 Stechhaken fixiert, 
damit der Stoff immer rechtwinklig zur 
Stange steht - in jeder Position.

... perfekt bis ins letzte Detail
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Die Schnüre zwischen den Gleitern...

... bleiben im Profil verdeckt.



... für ausgesuchte Highlights

... die       Wellenvorhangtechnik...

perfekt abgestimmt...
Die perfekte Aufhängung für eine zeitgemäße und großzü-
gige Dekorationsform. Die zum Teil mit zahlreichen inter-
nationalen Designpreisen ausgezeichneten Trägersysteme 
passen sich elegant jedem Interieur an. Ob ausdrucksstark 
oder puristisch, unterstreichen sie die klaren Linien des Wel-
lenvorhangs. Die Verbindung mit der neuen       Wellen-
vorhangtechnik ist somit das Ergebnis einer konsequent auf 
Design ausgerichteten Produktphilosophie.
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