Di 02.11.21 13:07

Fotos

Große Fenster stilvoll verschatten
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Licht und Luft sind neben einer stilvollen Einrichtung die wichtigsten Wohlfühlelemente im Eigenheim. Doch insbesondere
bei großen Fenstern ist es ohne Sichtschutz schnell dahin mit der Privatsphäre. Abhilfe schaffen maßgefertigte
Fensterbekleidungen, die auch in Übergröße erhältlich sind.

Wer eine vertikale Optik bevorzugt, ist mit Swings gut
beraten. Die Lamellen aus Stoff lassen sich in jede
beliebige Position drehen, sodass ein spannender
3D-Effekt im Lichtspiel entsteht. Swings sind nicht nur für
breite Fensterfronten erhältlich, sondern auch für Höhen
von bis zu 4 Metern. Bild: tdx/JASNO

(tdx) Große Fenster sorgen für angenehm helle
Wohnräume und holen stets ein wenig „Draußen“ nach
„Drinnen“. Doch bei heutzutage vielfach vorhandenen
breiten und hohen Fensterfronten entsteht schnell das
Bedürfnis, die Privatsphäre vor fremden Blicken zu
schützen oder aber bei zu starkem Sonneneinfall für
Schatten zu sorgen. Ideal sind dann Verschattungen, die
sich flexibel justieren lassen und zugleich optisch
ansprechend sind. Der niederländische Hersteller JASNO
bietet mit Shutters, Folds, Swings oder Blinds attraktive
Fensterbekleidungen. Auf Maß gefertigt und fähig für
Fenster bis zu vier Meter Höhe sind Schatten, Schutz der
Privatsphäre oder stimmungsvolle Lichtakzente jederzeit
möglich.
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Lichtakzente setzen mit Shutters

Shutters verleihen mit ihren verstellbaren Lamellen dem
Wohnraum nicht nur einen Touch von American Heritage, sondern eignen sich auch vorzüglich, um den
Lichteinfall ganz nach Bedarf zu regulieren. Die dekorativen Paneele werden auf Maß gefertigt und sind
daher für nahezu jede Fenstergröße und -form geeignet. Bis zu einer Höhe von 3,38 Metern werden die
Flügel am Stück hergestellt. Bei höheren Fenstern können die einzelnen Elemente einfach übereinander
montiert werden. Mit einer Teleskopstange lassen sich die Paneele getrennt voneinander öffnen und
schließen, sodass sich Sonnen- und Sichtschutz je nach Bedarf individuell dosieren lassen.
Unbeschwertes Wohnambiente mit Swings, Folds und Blinds
Eine nicht minder stilvolle Alternative zu Shutters sind Blinds. Die höhenverstellbaren Holzjalousien sind für
Fenster bis zu einer Höhe von 3,04 Metern geeignet und zaubern stimmungsvolle Lichtmomente in jeden
Wohnraum. Ebenso beliebt sind Folds – Raffrollos aus gewebtem Papier – die mit zarter Eleganz jedes
Fenster bis 3,20 Meter Höhe zu einem Highlight machen. Aneinandergereiht können Blinds zudem in
verschiedenen Höhen aufgehängt oder übereinander montiert werden. Folds und Blinds können entweder
über eine Bedienungskette oder elektronisch gesteuert werden.
Wer eine vertikale Optik bevorzugt ist mit Swings gut beraten. Über eine Bedienungskette lassen sich die
Lamellen aus Stoff oder Kunststoff in jede beliebige Position drehen, sodass ein spannender 3D-Effekt im
Lichtspiel entsteht. Swings sind erhältlich in Höhen bis zu 4 Meter und können zudem auch als Raumteiler
verwendet werden.
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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