Flächenvorhänge

Variabel und vielfältig einsetzbar

Nach Licht und Laune

Flächenvorhänge von KADECO sind flexibel verschiebbare
Paneele in individueller Anzahl und Breite, mit denen Sie speziell
vor großen Fensterfronten für optimalen Sichtschutz sorgen und die
Lichteinstrahlung nach Ihren Wünschen dosieren.
Ob als Raumteiler, Wandverkleidung oder in der Funktion einer
Schiebetür vor offenen Schränken – die Einsatz- und Kombinationsmöglichkeiten sind vielfältig.

Die Möglichkeit, verschiedene Farben und Stoffe miteinander zu
kombinieren, schafft kreative Freiräume für eine funktionale, moderne
und zugleich dekorative Raumgestaltung. Ob Sie Druckdessins mit den
passenden Unistoffen oder transparente mit blickdichten Geweben
ergänzen – am Ende steht ein auf Maß gefertigtes Unikat nach Ihren
Vorstellungen.
Mit verschiedenen Techniken und zwei umfangreichen Stoffkollektionen
sind die Auswahl- und Kombinationsmöglichkeiten nahezu unbegrenzt.
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Traumhaft schöne Stoffe

Für Ihre individuellen KADECO-Flächenvorhänge können Sie aus zwei
verschiedenen Kollektionen zwischen rund 400 verschiedenen Stoffen
wählen. Dabei unterscheidet man generell zwischen ausgerüsteten,
also relativ festen und weichen, textilen Stoffen.
Die Auswahl der ausgerüsteten Stoffe umfasst neben einem umfangreichen Farbspektrum trendige Druckmotive z. B. in Aquarell-Optik sowie
neue textile Strukturen. Wunderschöne transparente Gewebe in vielfältigen Variationen und feinen Farbabstufungen von Weiß über Ecru`
bis Creme und Beige tauchen Ihre Räume in ein angenehmes weiches
Licht. Mehrfarbige Effektgarne, Jacquard-Screens und die breite Auswahl an modernen Farben sind nur einige weitere Besonderheiten.

Die Auswahl der textilen Stoffe gliedert sich in
die fünf Stil-Rubriken „Elements“, „Landscape“,
„Romance“, „Universe“ und „Vision“. Alle
Stoffe dieser Kollektion sind waschbar und
können durch die Befestigung mit Klett- und
Flauschband sehr einfach für die Reinigung
abgenommen und danach wieder befestigt
werden.
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Ausgerüstete (feste) Stoffe
Ausgerüstete Stoffe der KADECO-Flächenvorhang-Kollektion
werden auf hochmodernen, computergesteuerten Lasertischen
zugeschnitten. Durch den Lasercut erhalten die Stoffpaneele ihre
seitliche Kantenversiegelung, wodurch auf einen umnähten Saum
verzichtet werden kann.
Die Ausrüstung des Gewebes dient in erster Linie dem optimalen
Hängeverhalten der Paneele. Zusätzliche Beschichtungen verringern z. B. durch reflektierende Rückseiten die Aufheizung von
Räumen durch Sonneneinstrahlung. Teflon-Beschichtungen sorgen
für die bestmögliche Schmutzresistenz, antimikrobielle Ausrüstungen
ermöglichen den Einsatz in hygienisch sensitiven Bereichen wie
beispielsweise Arztpraxen. Darüber hinaus sind viele der ausgerüsteten Stoffe schwer entflammbar (Brandschutzklasse B1 / M1) und
damit auch in öffentlichen Gebäuden zugelassen.

Tipp
Bei Fenstern unterschiedlicher Größe kann es optisch attraktiv sein, verschiedene
Produkte einzusetzen. Um die einzelnen Sonnenschutzsysteme perfekt aufeinander abzustimmen, bieten wir Gewebe an, die sowohl für Flächenvorhänge als auch für Rollos
geeignet sind.

Einige Grundgewebe wie z. B. Trevira-CS können bei leichten
Verschmutzungen feucht gereinigt oder auch in Feuchträumen
eingesetzt werden.
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Textile (weiche) Stoffe
Neben der textilen Optik und Haptik sind die weichen
Stoffe der Textilkollektion besonders geeignet, wenn der
wohnliche Aspekt im Vordergrund steht oder die Behänge
regelmäßig gewaschen werden sollen.
Erfahrene Näherinnen versehen die weichen Stoffe unserer
Textilkollektion sowohl seitlich als auch an der Unterkante
mit einem Saum. Um das textile Paneel zu beschweren und
damit das Hängeverhalten zu optimieren, wird in den unteren Saum ein Profil eingelegt.
Alle Stoffe sind an der Oberkante mit einem
aufgenähten Flauschband versehen. Hiermit
wird das Stoffpaneel einfach auf dem Klettprofil des Paneelwagens fixiert. So können Sie
das Stoffpaneel jederzeit problemlos wieder
abnehmen, um es zu waschen.

Tipp
Für kleine Fenster, die im selben Raum mit demselben Stoff dekoriert werden sollen, bietet KADECO verschiedene Faltrollo-Systeme an. So kann der gleiche Stoff eine harmonische Kombination ermöglichen,
wenn ein Flächenvorhang zu groß erscheint.
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FreeLine – die Designtechnik

Mit der FreeLine-Flächenvorhangtechnik gelingt die Verbindung von
modernem Design und perfekter Funktionalität. Von vorn betrachtet
ist lediglich eine 50 mm hohe Aluminiumschiene sichtbar, die sich
optional mit Endkappen aus Metall oder Holz perfekt auf Ihr Interieur abstimmen lässt.
FreeLine35
In der nur 35 mm hohen Schienentechnik
können bis zu fünf Laufkanäle in festen Abständen hintereinander positioniert werden.
Das puristische Design hält sich dezent
zurück und überzeugt genauso wie das
einfache Ein- und Aushängen der Paneele.

Bis zu fünf Laufkanäle können hintereinander angeordnet werden.
Diese nehmen weitestgehend unsichtbar einzelne Paneelwagen auf,
mit denen sich die Stoffe nahezu lautlos verschieben lassen. Das
einfache Ein- und Aushängen der Paneele überzeugt genauso wie
die optische Wirkung des Systems.
Für die individuelle Anpassung an Ihre räumlichen Gegebenheiten
können Sie zwischen drei verschiedenen FreeLine-Modellen wählen.

FreeLine50
Von vorne betrachtet ist nur eine 50 mm
hohe Aluminiumschiene sichtbar. Bis zu fünf
Laufkanäle können hintereinander angeordnet
werden. Diese nehmen weitestgehend unsichtbar die einzelnen Paneelwagen auf, mit
denen sich die Stoffe nahezu lautlos verschieben lassen.

FreeLine50-IL
Ein Aluminium-Innenlaufprofil ergänzt die
Flächenvorhangschiene im vorderen Lauf. Hier
können weich fallende Stoffe eingearbeitet
werden, um die linearen Konturen des
Flächenvorhangs einzurahmen. Das ganze
System erhält dadurch eine besonders
dekorative Komponente.
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FreeLine – Ausführungen für Paneele

Die Abschlüsse der Stoffpaneele sind oben und unten in unterschiedlichen Ausführungen
erhältlich: bei ausgerüsteten (festen) Geweben haben Sie die Wahl zwischen sichtbaren, hochwertigen Aluminiumprofilen oder einem oberen Flauschband mit unterem Saum.
Die textilen (weichen) Gewebe werden ausschließlich mit seitlichen Säumen sowie oberem
Flauschband und unterem Saum verarbeitet.

Paneelwagen

Typ FLP
Der Stoff wird durch einen Keder sauber in
das Aluminiumprofil des Paneelwagens eingeschoben, wodurch keine Nähte sichtbar sind.

Typ FLK
Das aufgenähte Flauschband des Stoffes wird
auf dem Klettband des Paneelwagens fixiert,
so daß der Stoff zur Wäsche leicht wieder
abgenommen werden kann (Standard für
textile Gewebe).

Typ AFP
Das elegante Aluminiumprofil bildet optisch
einen perfekten Abschluss des Stoffpaneels
und wird standardmäßig mit dem Paneelwagen Typ FLP verarbeitet.

Typ AFS
Textile (weiche) Gewebe erhalten unten einen
Saum, in den ein Profil zur Beschwerung
eingelegt wird (Standard mit dem Klettpaneelwagen, Typ FLK).

Unterer Abschluss

Auf Wunsch verleihen
Echtholzendkappen
in Ahorn, Kirschbaum
oder Walnuss der
FreeLine50 eine
individuelle Note.
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Farbauswahl
Alle Schienen, Paneelwagen und
Abschlussprofile sind in Weiß und
Aluminium eloxiert erhältlich.

Weiß (RAL 9016)

Eloxiert (E6/EV1)

ClassicLine und SlimLine – vielfach bewährt

Die Modelle ClassicLine und SlimLine überzeugen durch eine hochwertige Verarbeitung und nahezu wartungsfreie
Komponenten. Rollengelagerte Paneelwagen sorgen für ein leichtgängiges Verschieben der Flächenvorhangpaneele. Beide Systeme empfehlen sich insbesondere zur Anbringung unter der Decke.

ClassicLine
Die ClassicLine-Schiene hat eine Höhe von 17 mm und wird
mittels Clips oder sogenannten Schnellspannern unter der
Decke befestigt.

SlimLine
Mit einem flachen Aufbau von nur 11 mm wird die
SlimLine-Schiene direkt unter der Decke verschraubt.

Die ClassicLine-Technik ist in vier
verschiedenen Bedienvarianten erhältlich:

Mit einzelnen frei
verschiebbaren
Paneelen (FVV)

Mit Bedienung aller
Paneele über einen
Schnurzug (FVS)

Mit einem Bedienstab
zum Aufziehen der
folgenden Paneele
(FVB)

Motorisiert, mit komfortabler Ansteuerung
über eine Funkfernbedienung (FVM)

Die SlimLine-Technik ist ausschließlich mit frei
verschiebbaren Paneelen verfügbar (SVV)
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ClassicLine – variantenreich
Für die Verarbeitung fast aller ausgerüsteten Stoffe können Sie
bei der ClassicLine-Schienentechnik zwischen zwei verschiedenen
Paneelwagen-Typen auswählen. Der wesentliche Unterschied
liegt hier in der Optik und der Kombination mit dem Abschluss
am unteren Paneelrand.
Textile Stoffe mit gesäumten Rändern und oben angenähtem
Flauschband werden grundsätzlich mit dem Klettpaneelwagen
CLK verarbeitet.
Paneelwagen
Typ CLP
Der Stoff wird mit
einem Keder sauber
in das Aluminiumprofil
des Paneelwagens eingeschoben, wodurch
keine Nähte sichtbar
sind.

Paneelwagen
Typ CLK
Das aufgenähte
Flauschband des
Stoffes wird auf
dem Klettband
des Paneelwagens
fixiert und kann zur
Wäsche leicht wieder abgenommen
werden (Standard
für textile Gewebe).

Unterer Abschluss
Typ ACP
Das Aluminiumprofil
bildet optisch einen
perfekten Abschluss
des Stoffpaneels und
wird standardmäßig mit
dem Paneelwagen Typ
CLP verarbeitet.

Typ ACS
Textile (weiche)
Gewebe erhalten
unten einen Saum, in
den ein Profil zur Beschwerung eingelegt
wird (Standard mit
dem Klettpaneelwagen, Typ CLK).

Viele unserer
Dessins sind in
verschiedenen
Farbstellungen
erhältlich. Die
Broschüre zeigt
hier nur einen
kleinen Teil der
großen Auswahlmöglichkeiten.
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Sicht- und Blendschutz am Arbeitsplatz

Gerade für Menschen, die beruflich
oder privat viel Zeit am Computer
verbringen, ist ein Blendschutz wichtig
für die Gesundheit der Augen und das
allgemeine Wohlbefinden.
Arbeitgeber sind verpflichtet, jedes
Fenster mit einer geeigneten und verstellbaren Blendschutz-Vorrichtung auszustatten, damit störende Blendungen
und Reflexionen auf den Bildschirmen
vermieden werden.

Zur optimalen Regulierung der Lichtverhältnisse bietet KADECO eine Vielzahl
an dekorativen und funktionalen Stoffen
an. Dabei ist der wichtigste Indikator
der Transmissionswert des Stoffes. Dieser gibt an, wie viel Sonnenlicht durch
den Stoff in den Raum eindringt.
Je nach Himmelsrichtung werden Stoffe
mit Transmissionswerten bis zu max.
5 %, 6 % oder 20 % empfohlen. Ihr
Fachhändler berät Sie gern nach dem
Motto: So viel Tageslicht wie möglich –
so wenig Blendschutz wie nötig.
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LaserCut
Mit LaserCut von KADECO veredeln und
individualisieren Sie Ihre Flächenvorhänge auf ganz besondere Weise. Unsere
moderne, computergestützte Lasertechnik
gestaltet unterschiedliche Motive, Symbole oder Schriften – ganz nach Ihren
Wünschen. Mit LaserCut erreicht das
Spiel aus Licht und Schatten eine neue
Dimension.
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Entdecken Sie die ganze Welt
des Sonnenschutzes unter
www.kadeco.de
Faltstore
·
Jalousien
Rollos · Lamellenvorhänge
Flächenvorhänge · Shutters
Markisen · Insektenschutz

Deutschland
KADECO Sonnenschutzsysteme GmbH
Hindenburgring 14–16 · 32339 Espelkamp
Fon +49 5772 9104-0
Fax +49 5772 9104-500
info@kadeco.de · www.kadeco.de
Schweiz
KADECO Sonnenschutzsysteme AG
Horwerstr. 62 · 6010 Kriens
Fon +41 41 3172244
Fax +41 41 3172245
info@kadeco.ch · www.kadeco.ch
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