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Wellenvorhang.
Die perfekte Welle
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Wellenvorhang Schiene: Modell CODEX für Wandmontage



Wellenvorhang Schiene: Modell W3 für Wandmontage
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Gestaltung und Funktion.

Genialer Faltenwurf
Perfekte, gleichmässige Wellenabstände, die 
sich selbst dann nicht verändern, wenn man den 
Vorhang zuzieht: Möglich wird das durch ein speziell 
gefertigtes Schnurband, das wie von Zauberhand für 
immer gleichmässige Wogen sorgt. 
Diese Schnüre bleiben im Profil versteckt – wie 
überhaupt alle technischen Helfer, die dem 
Wellenvorhang zur perfekten Form verhelfen. Sie 
tun ihre Arbeit in den verdeckten Laufkanälen völlig 
unbeobachtet. Die drehbaren Gleiter passen sich 
der Welle in jeder Stellung an und garantieren einen 
leisen und leichten Lauf ohne Verkanten.

Perfekt gebremst
Gute Dienste leistet auch die Bremse – sie 
kontrolliert die Rückstellkräfte des Wellenvorhangs 
und sorgt mit stufenloser Einstellbarkeit dafür, 
dass der Vorhang beim Öffnen genau an der 
gewünschten Stelle stehen bleibt. Für das perfekte 
Ende der Fenstervorstellung sorgt der Endgleiter: 
Hier wird das Wellenband mit zwei Stechhaken 
fixiert, damit der Stoff in jeder Position rechtwinklig 
zur Stange steht.

Träger mit System
Unterstrichen wird diese neue und grosszügige Vorhang-Welle 
natürlich mit der passenden Art der Aufhängung: 
Die mit zahlreichen internationalen Designpreisen 
ausgezeichneten Trägersysteme passen sich jedem Interieur an. 
Ob ausdrucksstark oder puristisch: sie unterstreichen mit ihrem 
Design die klaren Linien des Wellenvorhangs.

So funktioniert’s
Der Vorhangstoff – fliessende, weiche Stoffe sind am 
besten geeignet – wird vom Kunden gemeinsam mit dem 
Raumausstatter ausgewählt und in unser Nähatelier zur 
Konfektion geschickt. Dort wird im unteren Vorhangsaum eine 
Bleischnur sowie an der Oberseite das spezielle Vorhangband 
eingearbeitet. Die Gleiter selbst sind durch eine Schnur im 
Abstand von 80 mm zueinander fixiert, was beim Ziehen des 
Vorhangs für die gleichmässige Wellenbildung sorgt. Dabei 
sind Faltentiefen bis zu 200 mm möglich, die einen erhöhten 
Wandabstand von 130 mm voraussetzen.

Der Wellenvorhang sorgt für eine Woge der Begeisterung und verleiht dem Thema Vorhang neue Inspiration. 
Fensterdekorationen, die lieblos und schlapp an den Seiten hängen und deren Stoffe kaum zur Geltung kommen. 
Vorhänge, an denen ewig gezupft und gezogen werden muss, damit die Form des Stoffes halbwegs ansehnlich ist und 
man wenigstens einen Ansatz von Gleichmässigkeit erahnen kann. Sie kennen das wahrscheinlich! Die gute Nachricht 
dazu kommt mit unseren-Wellenvorhängen: denn damit hält die perfekte Welle Einzug in die Wohnungen.
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sunreflex 
frontwork ag
hertistrasse 25
ch-8304 wallisellen 
 tel +41 44 802 90 70
fax +41 44 802 90 77
 info@sunreflex.ch 
sunreflex.ch  

Sunreflex ist eine Marke der Frontwork AG

Ihr Spezialist für Sonnen- 
und Blendschutz.

Sonnenschutz-Systeme allein auf ihre Wirkung 
als sommerlichen Hitzeschutz zu reduzieren, 
greift zu kurz. Unsere Produkte schützen vor 
Hitze und Blendung, sorgen für Privatsphäre und 
Ambiente im Innenraum und sparen durch ihre 
dämmenden Eigenschaften gleichzeitig Energie 
und Geld. Unsere Produktpalette reicht von 
Sonnenschutzfolien über hoch effiziente Innen-
beschattungssysteme bis zu eleganten und 
dekorativen textilen Rollos, Plissees und Jalousien.
 
International bewährt
Wir liefern und montieren alle bekannten Produkte 
im Beschattungsbereich – wie z.B. Silent Gliss, 
LEHA, Multifilm, Création Baumann, MHZ. 
Dadurch können wir für jede Art von Fenstern 
oder Gebäuden die optimalste Lösung anbieten. 
Bei den Sonnenschutz- und Sichtschutzfolien 
verarbeiten wir die Fensterfolien von 3M und 
Hanita Coatings, den weltweit führenden 
Unternehmen in diesem Bereich. Für die 
Gewebe- und Folienrollos von MULTIFILM® haben 
wir das exklusive Vertriebsrecht für die Schweiz 
und für Liechtenstein.
 

Einmalige Investition ohne finanzielle Folgen
Der Vorteil von unseren auf der Fensterinnenseite 
montierten Sonnen- und Blendschutz Produkten 
ist deren Witterungsunabhängigkeit und dadurch 
unbegrenzte Lebensdauer und Wartungsfreiheit. 
Vorbei sind die Zeiten von jährlich wiederkehrenden 
Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten, wie sie 
insbesondere bei aussen montierten Systemen 
angezeigt sind.
 
Umfassende Beratung und objektbezogene Konzeption
Bei Sunreflex erhalten Sie eine umfassende Beratung 
sowie eine objektbezogene Konzeption und Installation. 
Wir fertigen unsere Produkte auf Mass, so dass sie sich 
jeder Architektur anpassen – unabhängig von Grösse, 
Form und Neigung von Fenstern und Fassaden. 
Ob bestehende Gebäude oder Neubauten: Wir beraten 
Sie gerne vor Ort und gewährleisten eine professionelle 
Montage.

Sunreflex ist ein Geschäftsbereich der Frontwork AG, 
welche seit 20 Jahren wirkungsvolle visuelle Auftritte 
für Unternehmen, Marken und Produkte konzipiert 
und produziert.


