DOPPELROLLOS —

Fensterdekoration mit Durchblick

Moderne Farben bringen Fenster zum Strahlen. Duoflor überzeugt
auch in Trendfarben, so werden Fensterdekorationen zu farbigen
Akzenten der modernen Raumgestaltung.
Kleines Foto: Passend zu den dunklen Fensterrahmen
wurden schwarze Profile eingesetzt.
Stoff: Binale – Dessin 150

Großes Foto: Transparente und dichte Streifen ermöglichen
die Durchsicht, aber auch die Abdunklung, indem die
Streifen gegenläufig bewegt werden.
Stoff: Spring M – Dessin 023

Detaillierter Geschmack
Hier ist die neue, ergonomisch geformte Unterleiste abge
bildet. Die Endkappe, welche ebenfalls das Rohr, worüber
der Stoff läuft, aufnimmt, bildet mit der Unterleiste eine
perfekte Einheit.

Gut zu erkennen ist, dass der Stoff über die Unterleiste
umgelenkt wird und wieder nach oben läuft. Sobald
der Behang bedient wird laufen die Stoffbahnen gegen
einander und ermöglichen so ein Öffnen bzw. Schließen.
Stoff oben: Natural - Dessin 173
Stoff rechts: Spring - Dessin 002

Duoflor Modelle

Modell Classic

Modell Classic mit
runder Unterleiste

Modell Pure

Modell Pure ohne Blende

Pflegehinweise

Bitte beachten Sie

•	Duoflor Stoffe sind leicht zu pflegen bzw. zu reinigen. Ein leichtes
Abbürsten bei oberflächlichen Verschmutzungen genügt.

•	Für Fensterrahmen und Glas dürfen keine scharfen bzw. alkalischen
Reinigungsmittel verwendet werden, die mit der Anlage direkt oder
indirekt (Schwitzwasser) in Verbindung kommen.

•	Sollte es zu stärkeren Verschmutzungen gekommen sein, können
Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch leicht abwischen.
•	Alle mechanischen Teile sind wartungsfrei und von langer
Lebensdauer.

•	Keine Gewährleistung übernehmen wir für Stoffbeschädigungen,
die durch Tropfwasser oder Fliegenexkremente entstehen.
•	DUOFLOR-Anlagen sind nicht für den Außenbereich vorgesehen.
•	Keine Gewährleistung wird deshalb bei einer Montage im Außen
bereich oder einer Montage in offenen oder teilverglasten Über
dachungen (Freisitz) übernommen.

Größenbereiche

Technische Beschreibung

Modell Classic
max. Breite 240 cm
min. Breite
50 cm
max. Höhe 260 cm
max. qm
6 qm

Modell Classic mit runder Unterleiste
max. Breite 240 cm
min. Breite
50 cm
max. Höhe 260 cm
max. qm
6 qm

Modell Pure
max. Breite 220 cm
min. Breite
50 cm
max. Höhe 200 cm
max. qm
4,4 qm

Modell Pure ohne Blende
max. Breite 220 cm
min. Breite
50 cm
max. Höhe 260 cm
max. qm
5,7 qm

• Kopfleiste aus Aluminium mit abgerundeter Blende oder
Montageprofil.
•	Zweiteilige Unterleiste mit Endkappen, alternativ einteilige,
runde Unterleiste mit Endkappen.
•	Die Stoffbahn ist sowohl am Aluminiumrohr als auch an der
Kopfleiste bzw. Montageprofil befestigt und rollt über die ein- bzw.
zweiteilige Unterleiste mit Rolle und Beschwerung auf oder ab.
•	Das Gewebe ist in unterschiedlich breiten Streifen erhältlich.
Der Behang ist in abwechselnd dichten und transparenten
Streifen gewebt.
•	Der DUOFLOR-Effekt entsteht durch die Verschiebung der
transparenten und dichten Streifen und kann in jeder be
liebigen Behanghöhe erfolgen.

Streifenhöhen

Die Kollektion „Spring“ zeichnet sich durch ein breites Farbspektrum aus.
Zusätzlich ist diese Qualität in 3 verschiedenen Streifenhöhen erhältlich:

Kollektion

Streifenhöhen in cm

7,5/ 5 cm

M

•

L

M

L

XL

XL

20/16 cm

40/36 cm

•
•

Ausführliche technische Informationen finden Sie im Duoflor Verkaufskatalog.

Den Licht- und Sichtschutz
ganz variabel steuern:

Von offen ...

... über halb offen ...

.... zu geschlossen

77.66110.0 (02/2012)

77.35106.0 (01/2010)

Wir beraten Sie gern:

