Flächenvorhang
Fensterdekoration

Flächenvorhänge lieben große Fenster in der modernen
Wohnung, im Büro und im Geschäft. Neben ausgereifter
Technik überzeugt eine Vielzahl an Stoffen. Gern gesehene
Akzente bilden bei den beliebten Uni-Kombinationen vor
allem farbliche und stoffliche Gegensatzpaare.

Willkommen Sonne!
Sonne erleben und Schatten genießen

Unsere Fotos sind mit freundlicher Genehmigung der Viebrockhaus AG im Musterhauspark in Kaarst entstanden.

Beratung, Planung, Montage
und Service durch

Häuser baut man zum Wohnen und nicht
zum Anschauen; deshalb hat auch die
Zweckmäßigkeit den Vorrang vor der
Schönheit, ausgenommen, wo man beides
vereinigen kann.
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Mal dichter, mal lichter: Mit transparenten,
lichtdurchlässigen und/oder blickdichten
Stoffen steuern Sie durch bloßes Verschieben oder Überlagern der Stoffbahnen
interessante, visuell einzigartige Lichteffekte mit reizvollen Durchblicken.
Bei der Bedienung stehen einige Möglichkeiten zur Auswahl: Die Stoffbahnen sind
in 3- bis 5-läufigen Schienen eingehängt
und lassen sich unabhängig voneinander
oder mit einem »Mitnehmer« zusammen
verschieben.

Lust auf den Wechsel? Kein Problem, die
einzelnen Stoffbahnen werden über
Klettband einfach vom Laufwagen gelöst
und neu wieder zusammengestellt.

Kollektionskarten

In einer stark erweiterten Vielfalt von
über 120 Stoffen präsentiert sich auf
31 Kollektionskarten die neue Teba
Flächenvorhang-Kollektion. Staunen Sie
über den großen Variantenreichtum und
die übersichtlich gegliederten Karten.

Kombinieren ist angesagt; Kreativität kennt
keine Grenzen: Unis mit unterschiedlichen
Oberflächenstrukturen harmonieren dabei
ebenso wie transparente Stoffe, die mit
großgemusterten oder frech-farbigen
Drucken kombiniert werden.

digitalprint
Echte Kunstwerke standen Modell für diese außergewöhnlichen Motivbahnen. Blumenmotive, kombiniert mit
Schriftfragmenten, Malerei und Grafik. Das Ergebnis ist
moderne Romantik, die sich klaren wie auch LandhausWohnstilen mühelos anpasst. Neben dem Thema
Romantik, durch Rosen formuliert, stehen insgesamt
4 individuelle Themen zur Auswahl.
Die per Digitaldruck realisierten Wohn-Kunstwerke auf
Trevira CS Ware können in verschiedenen Maßen gefertigt
werden, mehrere unterschiedliche Motive setzen sich zu
einem Thema zusammen und wirken in Kombination zusammen oder einzeln mit Uni-Stoffbahnen.
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