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Finden Sie die wichtigsten Vorteile auf einen Blick auf Seite 14 und 15.
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Dans notre catégorie de produits « fenêtres intérieures
In der Produkt-Kategorie „Fenster Innen“ werden Stil, Anmut
», ce sont le style, l'élégance et la beauté qui sont à
und Schönheit groß geschrieben. Tauchen Sie ein, in ein
l'honneur. Plongez dans une mer de couleurs, de tissus, de
Meer aus Farben, Stoffen, Formen und Mustern, die in
formes et de motifs qui acquièrent dans tous les intérieurs
jedem Haus und in jeder Wohnung den Stellenwert eines
l'importance d'éléments de décoration indispensables.
unverzichtbaren Deko-Elements einnehmen. Doch das ist,
Mais, comme toujours chez WOUNDWO, ce n'est pas
wie bei WOUNDWO üblich, längst nicht alles! Denn
tout ! En effet, derrière le superbe aspect extérieur de
hinter der tollen Erscheinung unserer Produkte steckt wie
nos produits se cachent comme d'habitude des innovaimmer Innovation, Funktionalität und clevere Technik.
tions, leur fonctionnalité et une technique intelligente.
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Beschatten Sie Ihren Wohnraum nicht nur – dekorieren Sie
ihn! Mit einem Faltstore gestalten Sie Ihr Heim individuell
durch ein Spiel aus Form und Farbe. Wie bei all unseren
Produkten für „Fenster Innen“ steht Ihnen auch hier eine riesige
Kollektion an unterschiedlichsten Stoffen und Geweben zur
Verfügung. Wählen Sie aus über 230 Farben und Mustern,
Stilen und Looks, um genau das richtige für Ihren persönlichen
Geschmack zu finden! Auch funktionell weiß der Faltstore zu
überzeugen: er trägt zur Isolierung und Wärmedämmung bei
– keine Überhitzung im Sommer, wohlige Wärme im Winter
–, schützt Ihre Privatsphäre vor neugierigen Blicken und ist
dabei in etlichen Bedienvarianten erhältlich!

FALTSTORE

Durch die Flexibilität eines Faltstores ist es möglich, nahezu
jede Fensterform zu beschatten. Ob runde, dreieckige, geteilte
Flügel, Dreh- oder Kippfenster, oder große Glasflächen, die
Wintergartenbesitzer im Sommer bisher zur Verzweiflung
trieben: ein Faltstore passt immer! Alle „Fenster Innen“Produkte von WOUNDWO werden nach der europäischen
Norm EN 13120 kindersicher ausgeführt!
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DER
LE SÉDUISANT
SCHÖNLING

RIDEAUX
FLÄCHEN
LAMELLAIRES
VORHÄNGE

Les rideaux lamellaires ont de nombreuses facettes. La
grande variété d'aménagement et de possibilités d'utilisation
Der Flächenvorhang hat viele Gesichter. Die Vielfältigkeit
dans presque tous les domaines d'habitation et d'immobilier
der Gestaltung, die Einsatzmöglichkeiten in nahezu jedem
font d'eux le produit aux mille tendances sans compter leurs
Wohn- und Objektbereich machen ihn, neben all seinen
avantages techniques. Le rideau lamellaires est composé de
technischen Vorzügen, zu einem Produkt der tausend Trends.
panneaux en tissu. Ceux-ci glissent en douceur dans des
Der Flächenvorhang besteht aus Stoff-Paneele. Diese laufen
rails de deux à cinq rainures. Les grandes tout comme les
sanft in einer zwei– bis fünfläufigen Schiene. Große wie auch
petites fenêtres peuvent être aménagées individuellement.
kleine Fensterflächen können individuell gestaltet werden. Im
En été, ils protègent vos pièces de la surchauffe, en hiver
Sommer beugen Sie einer Überhitzung Ihrer Räume vor, im
les rideaux lamellaires aident à les isoler thermiquement.
Winter trägt der Flächenvorhang zur Wärme-Isolierung bei. Als
Installés comme séparations de pièces, ils créent de
Raumteiler schafft er neue Wohnräume. Er bietet Sichtschutz
nouveaux espaces d'habitation. Ils vous protègent des
und gewährleistet als Blendschutz augenschonendes Arbeiten.
regards indiscrets et des éblouissements et ménagent vos
yeux pendant que vous travaillez.

En bref, les rideaux lamellaires sont un produit fiable
Auf den Punkt gebracht ist der Flächenvorhang ein Produkt
à longue durée de vie. Tous les produits de « Fenêtres
der Langlebigkeit und Verlässlichkeit. Alle „Fenster Innen“intérieures » de WOUNDWO sont fabriqués conformément
Produkte von WOUNDWO werden nach der europäischen
à la norme européenne EN 13120 dans une version sûre
Norm EN 13120 kindersicher ausgeführt! Wie bei all unseren
pour les enfants ! Comme pour tous nos produits pour
Produkten für „Fenster Innen“ steht Ihnen auch hier eine riesige
« Fenêtres intérieures », vous avez ici aussi une immense
Kollektion an unterschiedlichsten Stoffen und Geweben zur
collection de matériaux et de tissus les plus variés à votre
Verfügung. Wählen Sie aus über 250 Farben und Mustern,
disposition. Choisissez parmi plus de 250 couleurs et motifs
Stilen und Looks, um genau das richtige für Ihren persönlichen
et styles et looks pour trouver exactement ce qui convient à
Geschmack zu finden!
vos goûts personnels.
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ROLLOS

Rollos aus dem Hause WOUNDWO lassen sich schnell
montieren und eignen sich daher perfekt für jede Wohnsituation:
so können Sie Ihr Rollo beispielsweise vor der Fensternische
montieren. Auch hinsichtlich Bedienungsmöglichkeiten
zählt Vielseitigkeit: zur Auswahl stehen Bedienung mittels
Motor, Kette oder Schnur. Bei Bedarf liefern wir Ihr Rollo
auch mit einer automatischen Steuerung: die Zeitschaltuhr
oder das Raumthermostat, das direkt mit dem Rollo-Motor
verbunden ist, beugen einer lästigen Überhitzung Ihrer
Wohnräume automatisch vor. Alle „Fenster Innen“-Produkte
von WOUNDWO werden nach der europäischen Norm EN
13120 kindersicher ausgeführt!

DIE PRODUKTE I www.woundwo.com

Mit einem Rollo erzielen Sie eine ganz besondere Lichtwirkung,
unterstreichen die klare Formensprache der Architektur und
setzen wundervolle farbliche Akzente. Wie bei all unseren
Produkten für „Fenster Innen“ steht Ihnen auch hier eine riesige
Kollektion an unterschiedlichsten Stoffen und Geweben zur
Verfügung. Wählen Sie aus über 250 Farben und Mustern,
Stilen und Looks, um genau das richtige für Ihren persönlichen
Geschmack zu finden! Licht oder Schatten? Bunt oder dezent?
Mit oder ohne Beschichtung? Transparent oder blickdicht?
Sie legen Ihre Prioritäten fest. Zusätzlich tragen Rollos zur
Isolierung und Wärmedämmung bei – beugen Sie einer
Überhitzung Ihres Raumes im Sommer vor und genießen
Sie im Winter wohlige Wärme während es draußen stürmt
und schneit. Aber nicht nur das Wetter bleibt draußen –
entscheiden Sie selbst, wie viel Einblick Sie Ihrem Nachbarn
in Ihre Privatsphäre gestatten möchten.

DER STILSICHERE
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DIE DEKORATIVE

INNEN
JALOUSIEN

Innenjalousien sind der Klassiker schlechthin. Mit ihren
Lamellen, die sich stufenlos öffnen und schließen lassen,
geben sie Ihnen präzise Kontrolle über die gewünschten
Lichtverhältnisse des Raumes. Der dekorative Aspekt paart
sich dabei optimal mit den sehr vielen Anforderungswünschen:
Blendfreiheit, Sichtschutz, tolle Durchsicht, Hitzedämmung,
verschiedenste Bedien-, sowie Montage-Varianten: in der
Glasleiste, am Fensterflügel, in oder vor der Fensternische.
Entscheiden Sie selbst, welches Argument für Sie das
wichtigste ist! Mit keinem anderen Produkt lässt es sich so
perfekt mit der Sonne spielen. Sei es mit unserer ISODESIGN,
BELLA, SONETT, EUROPA, oder SLOPE.

Wählen Sie Ihre Lieblingsvariante: mit farbigem Texband,
transparenter Seilabspannung oder unserem patentierten,
seitlichen Kettenauslass! Alle „Fenster Innen“-Produkte von
WOUNDWO werden nach der europäischen Norm EN
13120 kindersicher ausgeführt! Wie bei all unseren Produkten
für „Fenster Innen“ steht Ihnen auch hier eine riesige Kollektion
an unterschiedlichsten Lamellenfarbmustern zur Verfügung.
Wählen Sie aus etlichen Lamellenfarben, Stilen und Looks, um
genau das richtige für Ihren persönlichen Geschmack zu finden!

fenster innen PROSPEKT WOUNDWO I

11

DU BESTIMMST.

VERTIKAL
JALOUSIEN

Licht oder Schatten? Bunt oder dezent? Mit oder ohne
Beschichtung? Transparent oder blickdicht? Sie legen Ihre
Prioritäten fest – wir setzen Ihnen keine Grenzen. Wie bei
all unseren Produkten für „Fenster Innen“ steht Ihnen auch
hier eine riesige Kollektion an unterschiedlichsten Stoffen
und Geweben zur Verfügung. Wählen Sie aus über 250
Farben und Mustern, Stilen und Looks, um genau das
richtige für Ihren persönlichen Geschmack zu finden! Alle
„Fenster Innen“-Produkte von WOUNDWO werden nach
der europäischen Norm EN 13120 kindersicher ausgeführt!

DIE PRODUKTE I www.woundwo.com

Dass Vertikaljalousien aus dem Hause WOUNDWO sowohl
im Arbeits-, als auch im Privatbereich das unangefochtene
Allround-Genie sind, ist kein Zufall! Perfekte Lichtregulierung,
Montagemöglichkeiten an Decke oder Wand, an geraden,
schrägen oder sogar runden Flächen, zierliche Bauweise trotz
hoher Funktionalität, sowie einfachste Pflege sind nur einige
exklusive Vorzüge dieses einzigartigen Einrichtungsaccessoires.
Die Lamellen sind am unteren Ende des Behanges durch eine
Kugelkette miteinander verbunden, wodurch ein gleichmäßiges,
streifenförmiges Schatten-Lichtspiel erzeugt wird, welches Sie
mit Hilfe verschiedenster Bedienvarianten ganz komfortabel
in Ihrer Hand haben. Alle Funktionen der Vertikaljalousie
sind optional fernbedienbar. Angenehmer Nebeneffekt ist,
dass keinerlei Verkabelungen zwischen Vertikaljalousie und
einem Bedienteil nötig sind. Bei Bedarf liefern wir Ihre
Vertikaljalousie auch mit einer Zeitschaltuhr: beugen Sie
einer lästigen Überhitzung Ihrer Wohnräume automatisch vor.

DIE SERIÖSE
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Brems-Funktion: optimaler Bedienungskomfort mit AufrollBremssystem! Das Rollo lässt sich in jeder Höhe stoppen.

DIE EXTRAS I www.woundwo.com

1

Kindersicherheit: all unsere „Fenster Innen“-Produkte werden nach
der europäischer Norm kindersicher ausgeführt und gekennzeichnet!

5

Mehrfärbiger Behang: hervorragend als Blickfang. Jede
Farbvariante und -Kombination ist bei der Vertikaljalousie möglich!

DIE WICHTIGSTEN VORTEILE AUF EINEN BLICK!

M
motor

2

Motorbedienung: Rollo, Vertikaljalousie, Innenjalousie und
Faltstore können auch mit Motor bedient werden.

3

Bessere Verdunkelung durch das „Click“-System: der Spalt
zwischen Leiste und Fenster wird besser abgedeckt!

STEUERUNGEN
Unsere Steuerungen bieten verschiedenste Möglichkeiten,
mit unseren Sonnenschutz-Produkten zu kommunizieren.
Dabei stehen einmal mehr unterschiedlichste Lösungen
zur Verfügung: bequem per Funk-Fernbedienung, zentral und in Serie geschaltet per Wandsteuerungen oder
top-modern per SMART-HOME-System: steuern sie all
ihre Produkte komfortabel von zuhause oder unterwegs!

6

Bildschirmarbeitsplatz: durch spezielle Stoffe kann die störende
Blendwirkung auf den Bildschirm verhindert werden.
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www.woundwo.com
Folgen Sie uns auf
Facebook, youtube und twitter!

Ihr WOUNDWO-PARTNER BERÄT SIE GERNE:

