Für jedes Problemfenster gibt es eine Lösung

Ob Altbau oder Neubau, ob Jugendstilvilla, Fachwerk- oder Bauhaus, jedes Haus hat Fenster. So
unterschiedlich wie die Haustypen, so unterschiedlich sind auch deren Fenster und die Ansprüche an
die passende Dekoration. Besondere Herausforderungen stellen nach wie vor Fenster in einer
Dachschrägen, einem Erker, einem Giebel oder in einem Rundbogen dar. Empfehlenswert für diese
Fenstertypen sind die drei folgenden Dekorationsarten.

Das Plissee – der Allrounder
Plissees eignen für alle Wohnräume. Sie bieten die idealen Lösungen auch in schwierig zugänglichen
Bereichen. Die breite Palette an Sonderformen und Bedienvarianten sorgt bei nahezu allen
Fenstersituationen für den perfekten Sicht- und Sonnenschutz -ob im Wintergarten, Giebel,
Rundbogen, Dachfenster oder Plafondbereich. Neben freihängenden Anlagen, die vor dem Fenster
montiert die gesamte Fensterfront verschönern, gibt es auch gespannte Anlagen, deren Einbau direkt
in die Glasleiste erfolgt, um die Funktion von z.B. Dreh- oder Kippfenstern uneingeschränkt zu
ermöglichen.

Die Lamelle – die Sachlichkeit
Die Lamellenanlage oder Vertikalanlage besteht aus einzelnen senkrechten (vertikalen) Lamellen die
an einer Oberschiene eingehängt sind. Die Lamellen sind je nach Wunsch um 180° drehbar. So kann
der Lichteinfall und der Blick nach außen flexibel reguliert werden. Für Dachschrägen gibt es so
genannte Slopeanlagen. Dabei ist zu beachten, dass die Lamellen nur auf der längeren Seite geparkt
werden können, da sonst die langen Einzellamellen auf dem Boden liegen. Die üblicherweise gerade
Oberschiene kann für Erkerfenster und Rundungen sowohl um die Hoch- als auch um die Querachse
gebogen werden. Es sind auch gewendelte Anlagen in Spiralform möglich.

Das Raffrollo –die Textile Raffinesse
Das Raffrollo ist eine gute Alternative zu den beiden eher technischen Dekorationsarten. Im
Gegensatz zu einem „normalem“ Rollo, wird das Raffrollo aus Stoff genäht, welcher durch eine
versteckte Technik in die Höhe gezogen und dabei in Falten gelegt wird. Das Raffrollo fügt sich
hervorragend in verschiedene Architekturen ein. Die Technik des Raffrollos lässt sich ebenso an
schrägen, runden und graden Fenster montieren. Allerdings ist beim Raffrollo zu beachten, dass es
nur waagerecht rauf und runter bewegt werden kann.

Welche Dekorationsart für welche Fenstersituation die passendste ist, ist von vielen Faktoren
abhängig und muss für jeden Fall neu ermittelt werden. Ihr Raumaustatter berät Sie gern über die
Vor und Nachteile und finden mit Ihnen zusammen die richtige Lösung für Ihr Problemfenster.

