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Wer in seinem Badezimmer tolle Tageslichteffekte genießen will, ist mit Shutters gut beraten. Wichtig ist dabei auf die
Feuchtebeständigkeit zu achten.

(tdx) Eine wohlig-entspannte Atmosphäre im Badezimmer
ist Gold wert. Sanftes Lichtspiel am Morgen oder ein
beruhigendes Wellnesserlebnis am Abend bereichern die
Sinne und beugen Stress vor. Doch um Sonnenlicht zu
dosieren und unerwünschte Blicke fernzuhalten, müssen
die Fenster mit dem passenden Licht- und Sichtschutz
ausgestattet werden. Besonders gut gelingt dies mit
Innenfensterläden. Sie bestehen aus stufenlos
verstellbaren, horizontalen Lamellen, die sich kippen,
zurückklappen und öffnen lassen. Der Hersteller JASNO
hat sich auf sogenannte Shutters spezialisiert. Die
Innenfensterläden sind mit einer feuchtigkeitsabweisenden
Sonderlackierung beschichtet. Für Badezimmer und
andere Nassräume sind sie daher ein idealer Blick- und
Sonnenblocker, der sich ganz nach Bedarf regulieren
lässt.
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Juwel für´s Badezimmerfenster

Aqualine Shutters von JASNO verfügen über einen
besonders hohen Feuchteschutz. Die Lamellen der
Innenfensterläden werden aus ABS, einem qualitativ
hochwertigen Kunststoff, gefertigt. Dadurch sind die
Shutters optimal für den Einsatz in Nassräumen geeignet.
Bild: tdx/JASNO

Mit der neuen Linie Aqualine Shutters hat JASNO den
Feuchteschutz ihrer Innenfensterläden nochmals
verbessert. Die Lamellen werden hierfür aus ABS, einem
qualitativ hochwertigen Kunststoff gefertigt, dem auch
dauerhafte Feuchtigkeit nichts anhaben kann. Die
Scharniere wiederum bestehen aus rostfreiem Edelstahl
und sind somit korrosionsbeständig. Die Aqualine Shutters
sind damit besonders für Badezimmer, Wellnessräume
und sogar Schwimmbäder geeignet. Ganz nach Bedarf
können die Lamellen vollständig geschlossen oder schräg
gestellt werden, je nachdem, ob man den Raum abdunkeln
oder lieber das Spiel der Sonnenstrahlen genießen
möchte. Ein passendes Juwel an jedem Fenster und in
jeder Einrichtung, das jedem Badezimmer eine herrlich

entspannende Wellness-Ausstrahlung verleiht.
Individueller Sichtschutz für jedes Fenster
Da das Material formbar ist, sind die Aqualine Shutters für runde oder eckige Fenster, Standard- oder
Sonderformate sowie spezielle Fensterformen lieferbar. Darüber hinaus sind sie in verschiedenen
Lamellenbreiten erhältlich. Je nach Designwunsch können diese mit 47, 63, 89 oder 114 Millimetern gewählt
werden. Sechs beliebte Weiß- und Cremefarben stehen aktuell zur Verfügung, die mit dezenter Eleganz in
nahezu jedes Farbkonzept passen. JASNO Shutters sind nicht nur ein funktioneller Sicht- und Sonnenschutz,
sondern auch eine geschmackvolle und zeitlose Fensterbekleidung, die in jedem Badezimmer für
Privatsphäre und Geborgenheit sorgen.
Weitere Informationen unter www.jasno.de oder per E-Mail an info@jasno.com.
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