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Der Sonne entgegen.

Schöne Dekorationen verknüpft mit 
funktioneller Technik – dafür steht 
KADECO. Mit dieser Philosophie 
zählen wir zu den führenden 
Herstellern für Blend-, Sicht- und 
Sonnenschutzsysteme.

Germany
KADECO Sonnenschutzsysteme GmbH
Hindenburgring 14–16 · 32339 Espelkamp
Fon  +49 (0) 57 72/91 04-0 
Fax  +49 (0) 57 72/91 04-50
info@kadeco.de · www.kadeco.de

Switzerland
KADECO Sonnenschutzsysteme AG
Horwerstr. 62 · 6010 Kriens 
Fon  +41(0) 41/317 22 44  
Fax  +41(0) 41/317 22 45
info@kadeco.ch · www.kadeco.ch

Austria
KADECO Sonnenschutzsysteme Austria GmbH
Hellbrunner Str. 7b · 5020 Salzburg 
Fon  +43 (0) 662/44 44 50-0  
Fax  +43 (0) 662/44 44 50-50
info@kadeco.at · www.kadeco.at

Produkte die begeistern: Maßgeschnei-
derte Lösungen, komfortable Handhabung, 
moderne Technik sowie beste Qualität in 
Materialien und Verarbeitung sind Argu-
mente, die überzeugen.

Erleben Sie unsere Produkt-
welten in den Bereichen:
Faltstore · Jalousien 
Rollos · Lamellenvorhänge  
Flächenvorhänge · Shutters   
Markisen · Insektenschutz

Sonnenschutzdesign in Bestform



Immer im richtigen Licht
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Lamellen können wie kein anderer Vorhang 
individuelle Schutzbedürfnisse mit kreativer 
Raumgestaltung verbinden. Passend zum 
aktuellen Trend in der Wohnkultur, bei 
dem klare Linien den Ton angeben und 
die Ausnutzung und Gestaltung des 
Sonnenlichtes eine immer größere Rolle 
spielen. 

Lamellenvorhänge vereinen durch die
variabel drehbaren Lamellen eine funk-
tionelle Lichtgestaltung und die Erfüllung 
verschiedenster Ansprüche. Von der 
wohnlichen Ausstrahlung, über die Sicht- 
und Blendschutzfunktion, als Lichtfilter 
oder Verdunkelungsanlage, bis hin zu 
architektonischen und dekorativen Ge-
staltungswünschen – Lamellenvorhänge 
sorgen immer für das richtige Licht.

Durch die senkrechte Anordnung der 
Lamellen wirkt jedes Fenster und damit 
auch jeder Raum gestreckter und 
höher. Die besondere Fähigkeit von 
Lamellenvorhängen liegt darin, das Licht 
perfekt dosieren zu können. Und genau-
so wie mit der kleinsten Drehung die 
Stimmung und Helligkeit im Raum ver-
ändert werden kann, verändert sich 
auch die Sicht nach draußen.
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Maßgeschneiderte Lösungen

Plafond - Verspannte Lamelle

Für Deckenfenster, Wintergärten oder 
großformatige Schrägdachfenster kön-
nen Lamellen auch in waagerechter 
oder schräger Form montiert werden. 
Die Lamellen werden dazu an beiden 
Enden verspannt und in beidseitigen 
Führungsschienen mit einem Federsy-
stem in Form gehalten.

So individuell – so vielseitig 

Heute benötigen Sie einen abge-
grenzten Bereich aber morgen wieder 
die gesamte Fläche des Raumes? 
Lamellenvorhänge lassen sich auch 
als temporäre Raumteiler flexibel 
einsetzen und ermöglichen damit 
unterschiedliche Nutzungskonzepte 
für Wohn- und Arbeitsräume.

Gut in Form!  

KADECO-Lamellenvorhänge bieten für 
jede geometrische Raum- oder Fenster-
situation eine passende Lösung. Ob 
Schrägen im Giebelbereich bei Dach-
fenstern, horizontale Rundbögen in 
Erkern, vertikale Formen in Rundbogen-
fenstern oder auch verspannte Anla-
gen im Plafondbereich. Die Flexibilität 
des Systems und die exakte Fertigung 
auf Maß machen KADECO-Lamellen-
vorhänge unglaublich vielseitig.

Bedienung von Lamellenvorhängen

OneLine   – die Komfortable:  
Das Verfahren und das Wenden der 
Lamellen erfolgt über eine einzige Kette. 
Fehlbedienungen sind hierdurch nahezu 
ausgeschlossen, da sich der Behang vor 
dem Verfahren immer auf 20° Teilöffnung 
ausrichtet. 
 
DuoLine    – die Konventionelle: 
Die Anlage wird mittels einer Schnur auf- 
und zugefahren.  Die Lamellenwendung 
wird über eine Kette realisiert.  

ElectricLine – die Automatische: 
Bei größeren bzw. schwer erreichbaren 
Lamellenvorhängen (z. B. an Decken-
fenstern) sind Elektroantriebe besonders 
komfortabel. 
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Gerade und frei hängende Lamellenvorhänge

Für alle senkrechten Fensterformen, Türen aber auch als Raumtei-
ler ist der gerade und frei hängende Lamellenvorhang die beste 
Lösung. Durch die Beschwerungsplatten am Fuß der Lamellen und 
die Verbindungskettchen zwischen den Lamellen wird ein gleich-
bleibender Abstand erzielt und die parallele Bewegung sowie ein 
gleichmäßiges Hängeverhalten der Lamellen gewährleistet. 

Die Kettchen und Beschwerungsplatten bietet KADECO für die 
individuelle optische Anpassung an die eigenen Vorstellungen in 
weiß   , grau    und schwarz    an.  

Ein Leben mit Farbe – seien Sie kreativ

Bringen Sie gute Laune in’s Haus: Lamellen mit individuellen Farb-
wechseln zaubern eine außergewöhnlich lebendige Atmosphäre. 
Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und gestalten Sie Ihr persön-
liches Unikat. KADECO-Lamellenvorhänge können Lamelle für Lamelle 
nach Ihren Farbwünschen gefertigt werden. 

Das gewisse Etwas macht‘s
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Erfolgskonzept Lamelle

Gut geschützt

Vor allem im Objektbereich muss der 
Blendschutz für Bildschirmarbeitsplätze 
gewährleistet sein. Störende Lichtrefl exionen 
können durch Lamellenvorhänge bestmög-
lich verhindert werden, genauso wie das 
Tageslicht in den Räumen reguliert ein-
strahlen kann. Die gesetzlichen Vorschriften 
dazu regelt die ISO 9241-6 und die 
Arbeitsstättenverordnung im §7 und §9.
 
Gleichzeitig können Lamellen auch ein sehr 
effektiver Wärmeschutz sein. Durch spezielle 
Beschichtungen auf der Rückseite wird die 
Wärmestrahlung der Sonne refl ektiert und 
Energiekosten – z. B. für Klimaanlage im 
Sommer – deutlich reduziert.  

Mit Lamellenvorhängen schaffen Sie opti-
male Licht- und Arbeitsbedingungen, be-
sonders an Computerarbeitsplätzen. Dabei 
ist auf den Transmissionswert des Vorhang-
stoffes zu achten. Dieser gibt an, wie viel 
Sonnenlicht vom Stoff durchgelassen wird. 

KADECO Sonnenschutzsysteme bietet 
eine Vielzahl an funktionalen Stoffen, 
hohen Bedienkomfort und langlebige 
Technik. Eine gute Investition, die sich 
lohnt. Denn eine schöne und arbeits-
gerechte Umgebung fördert die Produk-
tivität, Motivation und ein gutes Arbeits-
klima. 
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Willkommen und Wohlfühlen
Einladend sauber

Auch für die Gastronomie sind KADECO Lamellenvorhänge eine Einladung zum Wohl-
fühlen. Die umfangreiche Materialauswahl bietet Design und Funktion zugleich. Zum 
Beispiel die Teflon-Ausrüstung im Küchen- und Kantinenbereich: Sie verleiht der Lamelle 
einen unsichtbaren Schutz gegen Verschmutzungen durch viele haushaltsübliche Sub-
stanzen. Teflon bleibt auch nach einer Lamellenreinigung wirksam.   

Die Botschaft schmeckt

Der kreative „LaserCut“ verleiht Ihrer 
Botschaft eine außergewöhnliche 
Individualität. Ihr Firmenname, der 
Slogan oder verschiedenste Muster 
können mit moderner Lasertechnik 
aus den Lamellen herausgeschnitten 
werden. Lamellen von KADECO 
haben Aussagekraft.  

Da die Sonne nie gleich stark scheint 
und jeder Raum unterschiedliche 
Licht- und Wärmebedürfnisse hat, sind 
variabel verstellbare Lamellenvorhänge 
ein optimaler Sonnenschutz. Sie lassen 
sich durch ihre drehbaren Lamellen auf 
jede gewünschte Lichtsituation perfekt 
einstellen. Die Vielfalt an Stoffen und 
Materialien für Lamellenvorhänge tun 
ihr Übriges dazu, um unterschiedliche, 
optische, gestaltungstechnische 
Lichtschutzbedürfnisse individuell zu 
erfüllen.



Hygienische Raumgestaltung
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Kunststoff-Lamellen

Echte Kunst, diese Stoffe: Lamellen aus 
weißem, undurchsichtigen PVC oder trans-
luzentem Kunststoff. Antistatisch, unempfi nd-
lich und abwaschbar fi nden die Alleskönner 
ihren Einsatz vor allem in medizinischen und 
hygienisch sensiblen Bereichen. Wählen Sie 
je nach Einsatzgebiet die lichtdurchlässige 
oder verdunkelnde Ausführung.

Die spezielle Ausrüstung 

Es gibt Lamellen mit unterschiedlichem 
Transparenzgrad bis hin zur Lichtun-
durchlässigkeit. Schmutzabweisende 
Ausrüstungen bis hin zu fungiziden 
Ausstattungen gegen Schimmelbefall 
oder antimikrobiell ausgerüstete Stoffe 
zur Reduktion des Infektrisikos in medi-
zinisch sensiblen Bereichen. 

Ein toller Stoff

Lamellen werden vorwiegend aus synthe-
tischen Geweben hergestellt, weil diese 
strapazierfähig und pfl egeleicht sind. 
Durch verschiedene Webtechniken und 
Ausrüstungen können unterschiedliche 

Eigenschaften und Funktionen erfüllt 
werden, die dem speziellen Zweck und 
der Nutzung eines Raumes entsprechen.



Immer im Trend
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Den Durchblick haben

Eine Präzisions-Prägefolie als Lamellenvor-
hang. Bei optimaler Durchsicht nach außen 
schaffen Folienlamellen durch geringe Trans-
mission einen effektiven Blendschutz – auch 
am Bildschirmarbeitsplatz.   

So anspruchslos – die Pflege

Lamellenvorhänge sind wegen ihrer einfachen Pflege und der her-
vorragenden Reinigungseigenschaften besonders anspruchslos. 
Ihre glatte senkrechte Oberfläche bietet Staub und Schmutz kaum 
Haftungsmöglichkeiten und darüber hinaus sind sie einfach abnehm-
bar und leicht zu reinigen.

 

KADECO-Folien sind mit einer speziellen 
Diamant-Prägung veredelt. Sie sind 
besonders stabil und zeichnen sich durch 
hohe Refl exion aus, die Wärmestrahlung 
nach innen weitestgehend einschränkt.  



16 17

Leben Sie das Besondere

Effektvolle Wirkung für Ihre Räume

Halbtransparente, leichte Vliesgewebe geben Ihren Räumen ein 
angenehmes, weiches Licht. Neue Streifengewebe, Jacquard-
muster und Screengewebe treten dezent in den Hintergrund. 
Grafi sche Druckmuster oder Glanzgewebe mit Metalleffekten, 
Stickereien oder Ausbrenner – Flächenvorhänge unterstreichen 
immer den Charakter Ihrer Einrichtung.

Modernes Leben mit ausgefallenen Dessins

Machen Sie aus Ihrem Zuhause eine Oase der Behaglichkeit. 
Interessante Design-Lamellen sorgen für spannende Effekte 
in modernen Wohn- und Lebensräumen. KADECO bietet 
die schönsten Stoffe, z. B. mit eingewebten Lurexfäden, in 
lebendiger Streifenoptik oder mit edler Struktur: Die Auswahl 
ist vielseitig – Sie werden begeistert sein. 

Impulse zum Wohlfühlen

Wohnen Sie schöner, fühlen Sie sich 
wohler mit Lamellenvorhängen von 
KADECO – gestaltet nach Ihren 
Wünschen und Maßen. Mit der 
Dekorativität der immer moderneren 
Stoffe und den vielen Funktionen und 
Formen besitzen Lamellenvorhänge 
auch ein großes Talent in der Licht-
steuerung der modernen Wohnraum-
gestaltung. 



63 mm

89 mm

127 mm

250 mm

Schönes Wohnen mit Lamellen
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Ein echter Hingucker

Es wirkt, als ob die Lamellen direkt 
in der Decke verankert wären: Die 
mit einem Einbauprofi l in die Decke 
eingelassene Führungsschiene bleibt 
unsichtbar. Eine interessante Lösung 
bei abgehängten Deckensystemen – 
dezente Technik, starke Wirkung.  

Maßgeschneidert bis ins Detail  

Abhängig von Ihrer Stoffauswahl, 
sind die KADECO-Lamellen in vier 
Breiten verfügbar: 63, 89, 127 und 
250 mm – von filigran bis kräftig. 
Wählen Sie die Lamellenbreite, die 
Ihnen am besten gefällt.
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Der Sonne entgegen.

Schöne Dekorationen verknüpft mit 
funktioneller Technik – dafür steht 
KADECO. Mit dieser Philosophie 
zählen wir zu den führenden 
Herstellern für Blend-, Sicht- und 
Sonnenschutzsysteme.
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