
Plisseo®

Sicht- und Wärmeschutz für Fenster und Türen



Plisseo®-Produktlinien

Freihängende Anlagen

 »  für senkrechte und rechteckige  

Drehfenster und Türen

 »  Behang ist nur an der Oberschiene 

befestigt und hängt sonst frei  

Verspannte Anlagen 

 »  für senkrechte und rechteckige Dreh-, 

Kipp- und Schiebefenster und Türen

 »  Behang an Ober- bzw. Unterschiene und an 

Spannseilen befestigt und hängt direkt am 

Fenster



Plisseo®-Produktlinien

Dachflächenfenster 

 »  für rechteckige Dachflächen- und Schwing-

fenster mit Neigung bis zu 60° 

 »  Plissee bleibt durch Verspannung trotz 

Fenster neigung jederzeit direkt am Fenster. 

Plafondfenster 

 »  für rechteckige Plafond fenster oder 

Lichtkuppeln mit einer Neigung bis zu 45°

 »  Plissee bleibt durch Verspannung trotz 

Fenster neigung jederzeit direkt am Fenster. 

Sonderformen 

 »  für Fenster mit Schrägen oder Rundungen,  

in Dreiecks- oder Trapezform 



Stoffarten und  
Ihre Eigenschaften

Plissee-Stoffe

 » aus hochwertigem, UV-beständigem Polyestergewebe 

 » extrem langlebig 

 » einfach in der Handhabung

 » transparent, blickdicht und abdunkelnd erhältlich



Duette®-Stoffe

 »  durch Wabenform Reduzierung 

der Wärmeaufnahme am 

Fenster auf etwa ein Fünftel

 »  Schutz vor Sonnenlicht und 

schädlichen UV-Strahlen – 

ohne Licht durchzulassen

 »  Schnüre und technische 

Komponenten verlaufen 

zwischen den einzelnen 

Stoffbahnen und sind nicht 

sichtbar.

 »  schallabsorbierend für bessere 

Raumakustik

 »  blickdicht und abdunkelnd 

erhältlich 

Nahezu alle Gewebe sind mit dem Öko-Tex-Siegel 

ausgezeichnet.



Transparente Stoffe

Transparente Stoffe haben eine gardinenähnliche Funktion und 

bieten begrenzte Privat sphäre. Tagsüber erlauben sie den Blick 

nach außen. Der beidseitige Durchblick ist je nach Art der 

Lichtverhältnisse möglich. 

Blick von innen Blick von außen

Blickdichte Stoffe

Blickdichte Stoffe schützen stärker vor Hitzeeinwirkung der 

Sonne und geben sowohl mehr Licht- als auch Sichtschutz. Von 

außen sind, je nach Innenbeleuchtung, gerade noch Konturen 

erkennbar.

Blick von innen Blick von außen

Abdunkelnde Stoffe

Abdunkelnde Stoffe verhindern störendes Licht in Schlaf- und 

Kinderzimmern und schaffen lichtfreie Bedingungen für 

Bildprojektoren in Arbeitszimmern und Konferenzräumen.

Blick von innen Blick von außen





REFLEXA-WERKE 
Albrecht GmbH

Silbermannstraße 29
89364 Rettenbach 

Tel.: +49 (0) 8224 999-0
Fax: +49 (0) 8224 999-222

www.reflexa.de
info@reflexa.de

Ihr Reflexa-Fachhändler:
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Reflexa – Sonnenschutz in Perfektion


