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Außergewöhnliches für’s Küchenfenster
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Grelles Sonnenlicht oder neugierige Nachbarn, es gibt viele Gründe, Küchenfenster mit einem Sicht- und Sonnenschutz zu
versehen. Flexibel, hochwertig und besonders attraktiv sind Shutters und Blinds.

Elegant und hochwertig: Shutters verleihen modernen
Küchen ein ganz besonderes Flair. Zugleich lässt sich
dank stufenloser Einstellung der Lichteinfall ganz nach
Wunsch regeln. Bild: tdx/JASNO

(tdx) Die Küche ist heutzutage ein Ort. an dem gelebt wird.
So ist eine angenehme Atmosphäre – ob beim Kochen mit
der Familie oder als Treffpunkt mit Freunden – hier
genauso geschätzt wie etwa im Wohnzimmer. Um eine
ideale Lichtstimmung zu erzeugen, bedarf es einer
durchdachten Fensterbekleidung. Diese soll die Küche am
Tag angenehm und blendfrei ausleuchten und am Abend
neugierige Blicke der Nachbarn unterbinden. Zugleich wird
– da Fenster in der Regel großflächig sind – Wert auf ein
attraktives Design gelegt. Eine ideale Kombination der
Anforderungen bietet das niederländische Unternehmen
JASNO mit hochwertigen Shutters (Innenfensterläden)
und Blinds (Holzjalousien).

Shutters bestehen aus einem Rahmen mit horizontalen
Lamellen, der am Fenster angebracht wird. Sie können
stufenlos verstellt werden, bieten so einen hohen Verschattungsgrad und wirken außergewöhnlich edel.
Blinds hingegen sind elegante und vielseitige Jalousien. Die Dichte ihres Materials sorgt für attraktive und
gleichzeitig geschützte Licht- und Schattenspiele. Beide Produkte überzeugen zudem durch ihr
außergewöhnliches Design und die natürliche Ausstrahlung des Holzes.
Langlebig und leicht zu reinigen
JASNO verwendet für die Herstellung besonders stabile Hölzer aus nachhaltigem Anbau. Auch wenn es sich
um ein natürliches Material handelt, verziehen sich diese auch nach langjährigem Gebrauch nicht. Mit
verschiedenen Beiztönen lassen sich frische Farbakzente setzen, ohne dabei die Holzmaserung zu
verdecken. Dadurch wird die Fensterbekleidung gerade in der Küche äußerst langlebig, denn die so
geschützte Oberfläche ist besonders pflegeleicht: Mit dem Staubwedel und einem leicht angefeuchteten Tuch
lassen sich Staub und Fett ganz einfach und rückstandslos entfernen.
Passend für fast jedes Fenster
Verschiedene Lamellenmaße und Montagemöglichkeiten machen Shutters und Blinds so flexibel, dass sich
für jedes Fenster die passende Bekleidung findet. Bei JASNO wird auf hohe Detailgenauigkeit geachtet, denn
jedes Haus und Fenster ist anders. Aus diesem Grund werden keine Standardgrößen angeboten, sondern
individuelle Produkte nach Maß. Shutters können sogar auf einem Schienensystem montiert werden, sodass
sich auch Flügeltüren weiterhin problemlos öffnen lassen. Etwa dann, wenn die Küche einen eigenen Zugang
zum Garten hat.
Für die persönliche Beratung und einen unverbindlichen Kostenvoranschlag stehen JASNO Fachhändler
deutschlandweit gerne zur Verfügung.
Weitere Informationen unter www.jasno.de oder per E-Mail an info@jasno.com.
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