
Besuchen Sie uns online unter:
www.raumgestaltung-heimbach.de

Plissees I Rollos I Raffrollos I Horizontal-Jalousien

Flächenvorhänge I Vertikal-Jalousien I Duette®

Markisen I Beschattungssysteme I Insektenschutz

Reinschauen
 lohnt sich!



RAFFROLLOS
• nach Ihren Wünschen auf Maß 

gefertigt
• sehr textiler Charakter
•  Stoffe leicht abnehmbar zum 

Reinigen oder Austauschen
• für Fenster-Sonderformen  

geeignet
•  alle Stoffe sind aus Trevira CS  

und schwer entflammbarar

Plissees

RaffRollos

In unserem Sonnenschutz-Studio zeigen wir Ihnen 
funktionale Systeme, überzeugende Materialien so-
wie Farbenvielfalt und anpassungsfähige Technik in 
bester Markenqualität. 
Erleben Sie die Möglichkeiten und lassen Sie sich 
von unserem Team beraten.

PLiSSeeS
Plissee-Vorhänge verbinden inno-
vative Techniken und maximalen 
Bedienkomfort. So erlaubt die gro-
ße Farben-, Formen- und Modell-
vielfalt der Plissee-Vorhänge jede 
Menge Spielraum für maßgeschnei-
derte Gestaltungslösungen. 
 
Dabei tritt die Technik gekonnt in 
den Hintergrund und unterstreicht 
die optische Wirkung des Behangs. 
Über 260 verschiedene Stoffe in un-
terschiedlichen Transparenzen ver-
schönern Fenster in allen Formen und 
Formaten.
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TWINLINE- 
JALOUSIE  
GEWINNT  
RED DOT  
DESIGN AWARD

MHZ konnte mit der Horizontal- 
Jalousie TwinLine die Jury über-
zeugen und gehört zu den Gewin-
nern des international anerkannten 
red dot design awards.

Seit 1955 zeichnen qualifizierte 
Preisrichter gute Designs mit dem 
red dot design award aus. Hierbei 
werden nur die herausragenden 
Produkte für ästhetische Formen 
und nachhaltige Trends bedacht. 
Mit 15.000 Teilnehmerbeiträgen 
aus 70 Ländern, die für 2012 ein-
gereicht wurden, ist dieser Design-
Wettbewerb einer der größten und 
renommiertesten weltweit (Quelle: 
www.red-dot.de).

Das besondere an der MHZ  
Horizontal-Jalousie TwinLine ist die 
freie Bewegbarkeit und Arretierung 
der Oberschiene, Unterschiene 
und  Lamellen. Die Funktion der 
Wendbarkeit der Lamellen ist im 
Bediengriff integriert und zeigt ge-
konnt ästhetisches Design mit 
Mehrwert.

Drei verschiedene Bedienvarianten 
ermöglichen eine bequeme Hand- 
habung, passend zu jedem Fens-
terbereich. Mit der Griff-/Drehrad- 
bedienung lässt sich die Funktion  
der Lamellenwendung perfekt im  
Bediengriff steuern und zugleich 
der Behang verschieben.
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ROLLOS
Das Rollo ist ein Klassiker 
unter den dekorativen Sonnen 
schutzprodukten. Reduziert, 
leicht und mit klaren Linien 
passt sich das Rollo farb-
lich und in der Stoffauswahl  
jeder Raumsituation optimal 
an. Klare Form trifft vielseitige 
Funktionalität.

JALOUSieN
Der Klassiker schlechthin. Aktuell wie nie zuvor begeis-
tern die Langzeit-Lamellen aus Aluminium durch ihre 
Haltbarkeit und die stufenlose Lichtregulierung.

FLÄCHeNVORHÄNGe
Der klassische Vorhang neu interpretiert. Weniger ist oft 
mehr. Individuell konfigurierbare Paneele in allen Größen 
mit raffiniertem Schienensystem, trendigen Stoffdesigns, 

verblüffen Sie durch ihre exklusive Raumwirkung.

LAMeLLeN
Der Archetyp für Minimalisten. Die 
zurückgenommene Formensprache 
betont die Vertikale und gibt jedem 
Raum Volumen.
Zeitlos solide Stabilität verbindet 
sich mit puristischer Eleganz.

flächenvorhänge

lamelleN

JalousieN
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BESSEr  
vOm FAchmANN

• Individuelle Beratung – Sie er-
halten die Lösung, die perfekt 
zu Ihrem Stil passt. Keine Pro-
dukte von der Stange.

• Maßarbeit – Wir messen für Sie 
millimetergenau aus und ferti-
gen nach Maß.

• Montage – Wir montieren  
fachgerecht und passgenau. 
Damit Sie lange Freude an 
Ihren neuen Plissees haben 

KEIN BOhrEN
Herkömmliche Plissees werden in 
der Regel am Fensterrahmen be-
festigt. Dazu muss oftmals gebohrt 
werden - damit ist jetzt Schluss!  
Mit der neuen Klebetechnik kön-
nen Plissees direkt am Fensterglas 
befestigt werden. Das bedeutet 
keine Löcher im Fensterrahmen 
und kein Ärger mit dem Vermieter.

Unsichtbare Verklebung
Die transparente Klebeschicht ist  
weder von innen noch von außen  
zu sehen.

Passt perfekt
Ihr Plissee passt sich perfekt an Ihr 
Fenster an. Das Klebeprofil ist viele 
Jahre haltbar.

Wir haben die Lösung  

für jede Fensterform

Plissees KleBeTeCHNiK

VORTeiLe
• Optimal in Mietwohnungen
• Kein Bohren erforderlich, Rahmen und Fenster-

glas bleiben absolut unversehrt
• Auch nach vielen Jahren lässt sich das Klebe-

profil ganz einfach wieder ablösen, zum Beispiel 
beim Auszug

• Zuverlässiger Sicht- und Sonnenschutz, wirkt zu-
dem energiesparend

• Große Design- & Farbauswahl
• Individueller Digitaldruck möglich

Plissees als Sicht- und Sonnenschutz werden immer 
beliebter. Wählen auch Sie aus vielen verschiedenen 
Farben und Designs. Oder gestalten Sie Ihr Plissee 
selbst und lassen Sie Ihr eigenes Wunschmotiv drucken. 

Ihren Wohn-Wünschen sind (fast) keine Grenzen gesetzt.

Das Plissee lässt sich ganz einfach wieder vom Glas ab-
lösen, auch nach vielen Jahren. Wenn Sie z.B. ausziehen 
müssen, können Sie mit einem haushaltsüblichen Fön die 
Klebeschicht erwärmen und so das ganze Plissee mit we-
nigen Handgriffen vom Fenster lösen.

Die neuen Plissees mit Klebetechnik sind da

OHNE 

BOHREN



DUETTE®

WABENPLISSEE
einfach genial! 
Wabenplissee mit Isolier-Effekt! 
Das Geheimnis liegt im wabenförmigen Aufbau dieses 

Behangs. Die Waben bilden ein Luftpolster und wirken 
wie eine Isolierung zwischen Innenraum und kalter Fens-
terfläche. 

Zum Energiespar-Effekt kommt die raffinierte Optik. 
Steuerung von Kälte und Wärme ganz nach Bedarf:  
die Wärme bleibt im Sommer draußen und im Winter 
drinnen. Edle Optik, gleichmäßiges Faltenbild.

©
 M

HZ
 W

ab
en

pl
is

se
e

©
 M

HZ
 P

lis
se

e-
Vo

rh
än

ge



iNSeKTeNSCHUTZ
• nach Ihren Wünschen auf Maß gefertigt
• mehr Wohnqualität durch eine insektenfreie Lebens-

weise
• große Produktvielfalt
• beste Lösungen durch unterschiedliche Funktions-

gewebe
• Schutz vor Pollen, besonders für Allergiker geeignet
• lückenlose und spaltfreie Montage

heimbach liefert perfekte Lösungen für Pollen- und 
Insektenschutz. Cleveres Design, spezielle Materiali-
en wie Elektrosmog- oder Feinmaschgewebe, einfa-
che Montage und Bedienung, hohe Bediensicherheit, 
leichte Reinigung, lange Lebensdauer und vielseitige 
Einsatzmöglichkeiten kennzeichnen Spannrahmen 
und Rollo ebenso wie Drehrahmen, Pendeltür oder 

Schiebeanlage. Nahezu unsichtbar, 
aber sehr effektiv, werden Fenster, 
Türen und Lichtschächte passge-
nau wie eine zweite Schutzschicht 
vor ungebetenen Gästen geschützt.  
Am Tag und in der Nacht.

Stichfest – schützt vor ungebetenen GästenSONNENSchUTz
ExTrA-TIpp!

Aktuelle Studien belegen, dass UV-
Strahlen das Immunsystem schädi-
gen.
Als Schutz vor einem Übermaß 
als an UV-Strahlen
•  ist entsprechende Bekleidung 

inkl. Kopfbedeckung dienlich
•  zwischen 12.00 und 14.00 Uhr 

die direkte Sonne meiden
•  auf die dermatologische Qualität  

Ihres Sonnenschutzmittels ach-
ten

•  ist eine optimale Beschattung der 
Fenster mit Qualitätsprodukten 
vom Fachmann die erste Wahl.

Sonnenschutz für mehr  
Lebensqualität!

INNOvATIONS-
prEIS FÜr DAS 
mhz KLEBE-SET
Das MHZ Klebe-Set ist ein neues 
Befestigungssystem für Plisseevor-
hänge, Horizontal-Jalousien und 
Raffrollos. Es ermöglicht eine einfa-
che Montage von MHZ Sonnen-
schutz-Produkten auf die Fenster- 
glasscheibe – ganz ohne Bohren 
und Schrauben! 

Speziell für die 3 gespannten Anla-
gen der Firma MHZ entwickelt, wird 
das Befestigungssystem einfach 
auf die Glasscheibe geklebt. An-
schließend  wird die Sonnenschutz-
anlage in die Winkel der Klebeleiste 
eingeklipst. Das Klebe-Set ist eine 
perfekte Lösung für die Montage 
aller auftragenden 3 fach- oder 
schmalen Verglasungen und Glas-
leisten. 

INSEKTENSCHUTZ
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Als Gelenkarm-, Fenster- oder Fassadenmarkisen leisten die heim-
bach-Lösungen als ebenso schöner wie intelligenter Licht- und Sicht-
schutz optisch und technisch erstklassige Arbeit, auch bei großen 
Abmessungen. Materialien und Verarbeitung sind so gewählt, dass 
sie Sonnenlicht und Hitze abhalten und damit für eine angenehme 
Klimatisierung sorgen. Über 140 Farb- und Gewebevarianten weisen sich 

mit Eigenschaften wie hoher Lichtechtheit, Farbbeständigkeit, schmutz- und 
wasserabweisender Oberfläche und einer hohen Schutzwirkung vor schädli-
cher UV-Strahlung aus. Sie werden allesamt speziell konfektioniert: entweder 
mit einem hochwertigen UV-beständigen Nähfaden oder mittels innovativer 
Schweiß-Klebetechnik.

Markisen
Markisen: Perfekt überdacht 
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WiNTeRGARTeN-
BeSCHATTUNGSSYSTeMe
• nach Ihren Wünschen auf Maß gefertigt
• elegante Optik
• geschlossene Markisenkonstruktion möglich
• Befestigung an Wand, Decke oder Nische
• farbbeständige Gewebearten 

 mit hoher Lichtechtheit und UV-Schutz
• schmutz- und wasserabweisend
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Fachberatung Planung

NähserviceMontage

Lieferservice

icherheit & Vertrauen — 
handwerkliche Qualitat

S
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Verlegung

Musterverleih

Farbmischung

Aufmaßerstellung

Ihr -Fachhändler in 
Ihrer Nähe! Inspirationen unter 
www.werkhaus-raum.de

Farben • Tapeten • Gardinen • Sonnenschutz • Insektenschutz

Parkett • Laminat • Linoleum • Kork • Teppichboden • Design Belag

Untere Brückenstr. 24 
97816 Lohr am Main
[neben der Alten Mainbrücke, Altstadt Ost]
Tel. 09352 - 87840 
Fax 09352 - 878430
www.raumgestaltung-heimbach.de


