Stilgarnituren… bringen Stoffe in Bewegung!

Oft sind es die kleinen Dinge, die das Tüpfelchen auf dem i bilden. So ist auch die Wirkung einer
Fensterdekoration nicht allein abhängig von der Schönheit des verwendeten Stoffes. Neben der
Stoffwahl sind die Wahl einer passenden Stilgarnitur und die Art der Faltengebung ebenso
ausschlaggebend für das Gesamtbild. Im Gegensatz zu Schienen, die möglichst unsichtbar unter der
Decke montiert werden, versteht man unter Stilgarnituren alle anderen Arten von Stangen an denen
eine Fensterdekoration aufgehangen wird. Stilgarnituren werden nicht versteckt, sondern bilden ein
gestaltendes Element bei der Fensterdekoration.
Der Trend bei den Stilgarnituren geht zu flachem, puristischem Design mit verborgenen Techniken,
die mit hoher Anwendungsvielfalt gepaart sind. Momentan werden daher vor allem quadratische
Formen oder sogenannte Flachprofile angeboten. Die Oberflächen der Innenlaufsysteme werden in
mattiertem Aluminium, Edelstahl oder hochglänzendem Chrom ausgeführt. Die Gleiter bleiben in den
Garnituren versteckt und bewegen die Vorhänge leise und leicht - auch über große Spannweiten
hinweg.
Die quadratische Form moderner Stilgarnituren wirkt dezent, schlank und ausdrucksstark zugleich,
Flachprofile transportieren das flächenbündige Design des Wohnumfelds an das Fenster. Die
konsequent durchentwickelten Systeme setzen so einen auffälligen und dennoch reduzierten Akzent
und treffen damit genau den Nerv der Zeit.
Ob aus ästhetischen oder technischen Gründen, die Wandmontage von Stilgarnituren ist nicht immer
möglich. Aber auch in diesen Fällen gibt es aber mittlerweile eine Lösung: Als elegante Alternative zu
einer einfachen (Decken-)Schiene gibt es Stilgarnituren bei denen Deckenträger eingesetzt werden
können. Diese machen aus einer funktionalen Standardlösung ein kleines Highlight, das durch
Eleganz und Eigenständigkeit besticht. Auch für anspruchsvolle Raumsituationen gibt es passende
Lösungen, denn viele Innenlaufsysteme sind individuell biegenbar oder mittels Gehrungsschnitt an
die jeweilige Raumsituation anpassbar.
Die Art der Faltengebnung ist, wie bereits erwähnt, ebenso ausschlaggebend für das Gesamtbild bzw.
die Gesamtwirkung. Daher werden die verwendeten Stoffe, bei der Anfertigung einer modernen
Fensterdekoration, nicht einfach nur „gekräuselt“. Mit Hilfe eines sogenannten Wellenbandes hängt
der Vorhang in gleichmäßigen, großzügigen Falten, die das Design des Stoffes eindrucksvoll betonen.
Ebenso ist die Stoffzugabe deutlich reduziert. Traditionell, also bei Dekorationen mit gesteckten
Falten, wird eine Stoffzugabe von 200% benötigt. Ein Vorhang mit einer Fertigbreite von einem
Meter hat dann in ungekräuseltem Zustand eine Breite von drei Metern. Die Stoffzugabe bei
Verwendung eines Wellenbandes liegt bei sehr leichten, dünnen Vorhängen bei 150%, bei dichteren
Stoffen sogar nur bei 100%. Die Wirkung des Stoffes wird bei einer modernen Dekoration also nicht
durch viel Volumen erzeugt, sondern durch das Zusammenspiel der einzelner Elemente - getreu dem
Motto: „weniger ist mehr“.

