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Innenverschattung für Fenster mit Sonderformen
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Ob rund, dreieckig oder oval – Sonderformen sind bei Fenstern keine Seltenheit mehr. Aber auch bei diesen gilt:
Verschattung erwünscht. Ideal eignen sich Shutters, denn sie lassen sich für nahezu jede Form und Größe maßgenau
anpassen.

(tdx) In der Gebäudearchitektur wurden früher fast
ausschließlich rechteckige Fenster verbaut. Gestiegene
architektonische Ansprüche und der technische Fortschritt
im Fensterbau sorgen dafür, dass immer häufiger Fenster
mit Sonderformen zu finden sind. Runde, ovale oder
bogenförmige Fenster haben allerdings eine
Herausforderung: Sie können nicht mit standardisierten
Innenverschattungen versehen werden. Hier setzt das
Unternehmen JASNO mit seinen Shutters an. Es handelt
sich um Innenfensterläden mit verstellbaren, horizontalen
Lamellen, die gekippt, geklappt oder vollständig geöffnet
werden können. Im Gegensatz zu klassischen Rollos oder
Jalousien sind JASNO Shutters an jede beliebige
Fensterform anpassbar – von gebogen über segmentiert,
dreieckig, abgeschrägt bis hin zu rund oder oval. Ob es
sich dabei um Kipp-, Klapp- oder Drehfenster handelt,
spielt keine Rolle, denn die Funktion wird nicht
beeinträchtigt.

Bogenförmige Fenster verleihen der gesamten
Fensterfront eine dynamisch-moderne Optik. Zur
Innenverschattung eignen sich Shutters. Die einzelnen
Elemente werden maßgenau angefertigt und lassen sich
farblich an das Interior Design anpassen. Bild: tdx/JASNO

Shutters sind in verschiedenen Lamellenbreiten erhältlich:
63, 76, 89 und 114 mm. Da die Rahmenelemente
miteinander kombiniert werden können, gibt es nahezu
keine Größenbeschränkung. Auch übereinander können
die Innenfensterläden problemlos montiert werden.
JASNO Shutters verfügen zudem über ein besonderes
Highlight: Die Scharniere sind im Seitenpfosten des
Rahmens versenkt und somit nicht zu sehen. Dieses Detail
verleiht eine besonders elegante Optik.

Es stehen zwei Bedienmöglichkeiten zur Verfügung:
Entweder eine vertikale Schubstange an der Vorderseite oder eine unsichtbare Bedienung bei der die
Lamellen per Hand in die gewünschte Position gedreht werden. So werden Lichteinfall und Sichtschutz ganz
nach Bedarf stufenlos reguliert und gleichzeitig ein stimmungsvolles Wohnambiente gezaubert.
Passend zu jedem Interior Design
Shutters sind in unterschiedlichen Materialien erhältlich. Primewood Shutters sind in allen Formen verfügbar
und werden aus hochwertigem Paulownia-Holz gefertigt. Für Feuchträume wie Bad, Küche aber auch
Schwimmbäder oder Wellnesseinrichtungen stehen die Aqualine Shutters aus hochwertigem Kunststoff zur
Verfügung. Durch den Kunststoff sind sie vor Luftfeuchtigkeit und Spritzwasser geschützt. Mit Ausnahme von
runden Fenstern können Aqualine Shutters ebenfalls an jede Fensterform angepasst werden. Auch eine
Kombination von Aqualine Shutters mit Primewood Shutters ist problemlos möglich.
Für die farbliche Gestaltung stehen verschiedene Lacke und Beizfarben zur Verfügung. So können die
Innenfensterläden jedem Wohndesign angepasst werden, egal ob Landhausstil, Industrial-Flair oder
natürlicher Stil mit Massivholz und erdigen Farben.
Eine persönliche Beratung und einen unverbindlichen Kostenvoranschlag erhalten Interessenten bei den
JASNO Fachhändler. Diese beraten, welche Form geeignet ist und welche Farbe zu Fensterrahmen und
Einrichtung passt. Anschließend wird das Fenster zuhause vom Fachexperten vermessen, die Shutters auf
Maß angefertigt und vor Ort montiert.
Weitere Informationen unter www.jasno.de oder per E-Mail an info@jasno.com.
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