Raffrollo
Fensterdekoration

Raffrollos – so textilig wie eine Gardine
und so praktisch wie ein Rollo: Stil und Frische vermitteln
diese wunderschönen Raffrollos. Zahlreiche Dessins
und Farben laden ein zum kreativen Dekorieren und
machen Licht- und Schatten an jedem Fenster zu einem
wichtigen Gestaltungsmittel.

Willkommen Sonne!
Sonne erleben und Schatten genießen

Beratung, Planung, Montage
und Service durch

Das Ideal
Ja, das möchste:
Eine Villa im Grünen mit großer Terrasse,
vorn die Ostsee, hinten die Friedrichstraße;
mit schöner Aussicht, ländlich-mondän,
vom Badezimmer ist die Zugspitze zu sehn –
aber abends zum Kino hast du's nicht weit.
Das Ganze schlicht, voller Bescheidenheit:
Neun Zimmer – nein, doch lieber zehn!
Ein Dachgarten, wo die Eichen drauf stehn.
Kurt Tucholsky

Faltstore
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Kollektion
Aus unserem vielseitigen Sortiment fertigen
wir nach Ihren individuellen Maßen Raffrollos,
Flächenvorhänge und Dekoschals.
Wir beraten Sie gern über unterschiedliche
Raffrollomodelle: z. B. die gleichmäßig
fallende Variante, die besonders für intensiv
gemusterte Stoffe geeignet ist, oder die
Variante, bei der eingenähte Stäbchen für
ein zusätzliches Gestaltungselement sorgen.

Schön und praktisch: Ein Raffrollo
filtert die Intensität des Sonnenlichts
auf sehr textilige Weise – so lassen
sich ganz einfach mit dekorativem
Geschick angenehme Lichttemperaturen
und schöne Lichtstimmungen erzielen.

Technik
Ob duftig-transparent mit Durchblick,
ob lichtdurchlässig als goldene Mitte für
das Spiel mit Licht und Schatten oder
abdunkelnd zum Ruhen und Schlafen,
den Einsatzgebieten der Raffrollos sind
keine Grenzen gesetzt.

Die neue Raffrollotechnik von Teba
macht das Waschen zum Kinderspiel, denn das lästige Ausfädeln
entfällt! Zum Waschen den Stoffbehang einfach am Klettband
von der Schiene ziehen, Schnüre
und Ösen bleiben am Stoff. Dann
nur noch waschen, trocknen, ggf.
bügeln und wieder ankletten.
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Pflege

Funktionalität ohne Grenzen
Ausgereifte Systeme mit verlässlicher
Funktion lassen das umständliche
Raffrollo-Handling früherer Jahre
vergessen, z. B. für die Wand- oder
Deckenmontage vor Fenstern bis
300 cm Breite oder – fein und leicht –
speziell für den Einsatz auf dem
Fensterflügel bis 200 cm Breite.

