Screens

Wer veränderbaren
Lichtschutz für eine
Pergola sucht….

Screens
passen sich an,
trotz Wetter.

Kann sie mit
Hilfe von Screens
abschirmen, und
dadurch den
Nutzerkomfort
steigern.

Auch ihre Ästhetik werden Sie
zu schätzen wissen. Denn die
genannten Ausführungen sind
oft schmal konstruiert. Die
Welle, auf die sich der Stoff aufwickelt, ist in einem unscheinbaren Kasten versteckt.
Der Stoff ist an allen Seiten befestigt
Screen in der Lockscreen-Ausführung
halten dem stärksten Wind stand. In
der geschlossenen Position dienen sie
zugleich als Insektenschutz.
Stoffführung mit Hilfe von kleinen
Seilen
Sehr leicht und luftig wirkt die Cablescreen-Ausführung. Bei ihr wird der
Stoff mit Hilfe eines dünnen, unauffälligen, von unten am Fester oder im
Boden verankerten Stahlseils geführt.
Anbringung des Wellenkastens im
Verputz
Die Wickelwelle kann auch in einem
speziellen Wellenkasten sein, der dann
verputzt wird, sodass nicht erkennbar
ist, dass die Konstruktion ein Verdunkelungselement umfasst.

Viele Menschen bekennen sich zum modernen Trend des
Lebens im Freien, bzw. verbringen gerne ihre Zeit im
Familien- bzw. Freundeskreis an einem Tisch einer schattenspendenden Pergola. Wenn Sie zu dieser Gruppe von
Menschen gehören, so werden Sie sicher die praktischen
Eigenschaften dieser Screens zu schätzen wissen. Screens
können ein hervorragender Helfer sein. Bei ungünstigen
Verhältnissen sorgen Sie für Ihren ungestörten Komfort.
Üblicherweise hängt der Einsatz von Screens mit dem Bedarf
zusammen, die Fenster und die Innenräume von Gebäuden
vor Witterungseinflüssen zu schützen. Zur Geltung kommen
die Screens jedoch auch an Pergolen, in Wintergärten, Gartenpavillons, Überdachungen, auf Terrassen u. ä. Dank eines speziellen Gewebes sind sie in der Lage, das Sonnenlicht teilweise
zu reflektieren, zu absorbieren, und einen Teil weiterzuleiten.
Moderne Prozessabläufe bei der Konstruktion von Verdunkelungselementen ließen Screens entstehen. Die Lichtblenden
vereinen das Beste der positiven Eigenschaften der Verdunkelungstechnik in sich. Dies gilt sowohl für den Innen- als auch
für den Außenbereich. Sie sind wetterfest, halten im ständigen
Kontakt mit der Außenwelt den unterschiedlichsten Wettereinflüssen stand.

Selbständige
Screens
Durch den
Einbau von Screens
erhalten Sie ein modernes, verlässliches,
funktionsbeständiges
und robustes Produkt.

Screens können manuell mit einer
Kurbel bedient werden.
Sollten Sie sich allerdings für einen
Motorantrieb mit einem Schalter
oder mit einer Fernbedienung entscheiden, so bekommen Sie dadurch
die Möglichkeit, unterschiedliche
Positionen des Herunterlassens
vorzuwählen, mit einem Druckknopf
mehrere Screens auf einmal zu
betätigen u. a. Darüber hinaus gibt
es Windsensoren, die bei extremer
Windbelastung in der Lage sind, einen Befehl zu geben, dass das Screen
hochfährt, sich im Kasten wieder
aufwickelt und dadurch vor einer
Beschädigung bewahrt wird.

Stoff an erster Stelle
Das Gewebe ist das, was die Qualität und den Wert
des Screens ausmacht. Es ist das Hauptelement. Wir
verwenden einen modernen, hochbeständigen Stoff.
Zur Auswahl steht eine breite Palette von Farben,
die dem Screen dessen individuelles Aussehen verleihen. Die richtige Stoffwahl gibt für die Eigenschaften des Gesamtprodukts dann den Ausschlag.
Serge
Durch das Weben von PVC-beschichteten Glasfasern entsteht eine Gelegenheit zu unterschiedlichen
Farbkombinationen.

Soltis
Ihr unregelmäßiges Aussehen erhält die Textilie
durch das Auftragen der PVC-Schicht erst nach dem
Webvorgang.

Machen Sie
Ihre Pergola zu
einem Ruhe- und
Rückzugsort, ohne
plötzlichen Wetterumschwung fürchten zu müssen.
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