Velux Sonnenschutz für Dachflächenfenster

Wir vertreiben und montieren das gesamte Velux-Sonnenschutzprogramm für Sie.

Markisetten

- Effektiver Hitzeschutz ohne komplette Verdunkelung
- Das witterungsbeständige Netzgewebe lässt Tageslicht in den Raum
- Gute Sicht nach außen durch das Netzgewebe
- Einfacher Einbau vom Raum aus Bedienung vom Wohnraum aus

Sonnenlicht ohne Hitze
VELUX Markisetten bieten wirksamen Hitzeschutz, da die Sonnenstrahlen aufgehalten werden, bevor
sie das Glas des Dachflächenfensters erreichen. Die Markisette hält die Hitze ab, wodurch Ihr Zimmer
kühl und luftig bleibt. Das Beste daran: Ihre Sicht wird nicht versperrt, Sie können also weiterhin die
Aussicht genießen. Die Markisette passt auf jedes VELUX Fenster und ist einfach von innen zu
montieren.

VELUX Markisetten sind in manueller und fernbedienbarer Form erhältlich. Finden Sie heraus, welche
Lösung zu Ihnen passt.
Wenn Sie sich für die Fernbedienung entscheiden, haben Sie die Wahl zwischen Solarbetrieb und
elektrischer Fernbedienung. Mit Hilfe der Fernbedienung können Sie die Markisette von überall im
Wohnraum aus bedienen.
Für ein manuelles VELUX Dachflächenfenster kann die elektrische Markisette (erfordert VELUX
Steuersystem) verwendet werden. Die solarbetriebene Markisette ist die "sauberste", ferngesteuerte
Lösung, da keine Leitungen verlegt werden müssen. Sie bezieht die nötige Energie von der Sonne.
Für elektrische VELUX Dachflächenfenster empfehlen wir fernbedienbare, elektrische Markisetten mit
dem intelligenten io-homecontrol® System.

Material
VELUX Markisetten bestehen aus verschleißfestem, schmutzabweisenden Gewebe. Sie sind einfach mit
einem feuchten Tuch zu reinigen. Wählen Sie aus drei verschiedenen Faben und unterschiedlichen
Lichtdurchlässigkeitsgraden.

Jalousien

- Regulieren Sie die Menge und die Richtung der Sonneneinstrahlung in den Wohnraum
- Neues Design für manuelle Jalousien
- Schnurlose Bedienung

- Durchgängige Lamellen verhindern unerwünschte, direkte Lichteinwirkung
- Einfache Montage mit dem einzigartigen Pick&Click!®-System

Einfach klassisch
Mit ihrer Kombination aus klassischer Eleganz und Einfachheit lassen VELUX Jalousien die richtige
Menge Licht durch und bewahren gleichzeitig Ihre Privatsphäre. Sie sind einfach zu montieren, passen
perfekt zu jedem VELUX Fenster, und aufgrund unserer hohen Qualitätsstandards funktionieren sie
garantiert reibungslos.

Bei der Ausführung wurde auf jegliche Art von Bedienungsschnüren verzichtet. Die Lamellen laufen in
eleganten, seitlichen Führungsschienen aus Aluminium und können auch am geöffneten Fenster mittels
der durchgehenden Griffleiste bedient werden ohne durchzuhängen. Die Neigung der Lamellen kann mit
der seitlichen Bedieneinheit beliebig verändert werden.
Sie haben die Wahl zwischen manuellen und (mit intelligentem io-homecontrol®) fernbedienbaren
VELUX Jalousien. Beide haben ihre Vorteile – also können Sie entscheiden, welche Lösung am besten
zu Ihnen passt.

Material
VELUX Jalousien sind in neun verschiedenen Farben erhältlich. Die 35 mm breiten Lamellen sind aus
Aluminium und beidseitig lackiert (ausgenommen Farbcode 9150).

Faltrollo

- Einfallendes Licht wird sanft abgetönt
- Neues Design für manuelle Faltrollos
- Flexible Einstellung der manuellen Faltrollo – Bewegen des Rollos überall am Fenster möglich, da es
weder oben noch unten fixiert ist
- Einfache Montage mit dem einzigartigen Pick&Click!®-System

VELUX Faltrollos tragen zu einer ganz besonderen Atmosphäre in Ihrem Wohnraum bei. Mit dem neuen
Schienensystem, mit dem Sie das Rollo einfach und problemlos überall am Fenster positionieren können,
ist es möglich, exakt die richtige Lichtmenge hereinzulassen.

Unsere Faltrollos dimmen sanft das Licht und setzen einen eleganten, dekorativen Akzent in Ihren
Räumen.

Sie haben die Wahl zwischen manuellen und (mit intelligentem io-homecontrol®) fernbedienbaren
VELUX Faltrollos. Beide haben ihre Vorteile – also können Sie entscheiden, welche Lösung am besten
zu Ihnen passt.

Material
Sie können Ihr VELUX Faltrollo aus 38 Farben auswählen. Sie sind aus lichtdurchlässigem, 100%-igem
Polyester gefertigt und haben eine Schutzschicht, so dass sie einfach mit einem feuchten Tuch zu reinigen
sind.

Stoffrollo

- Ideal zum Dimmen von Sonnenlicht
- Erhältlich mit stufenloser Schienenführung oder mit drei Feststellpositionen mittels Haltekrallen
- Kombinationsmöglichkeit der manuellen, schienengeführten Stoffrollo mit einem
Faltrollo-Zusatzelement
- Einfache Montage mit dem einzigartigen Pick&Click!®-System

Sanfte Schatten
Zur Erhöhung Ihres Komforts und zum Schutz von Bildern, Möbeln und dekorativen Wohnaccessoires
vor dem Ausbleichen können Sie grelles Sonnenlicht dimmen.

Als Schutz gegen die Sommerhitze sollten Sie zusätzlich eine VELUX Markisette montieren.

Sie können zwischen manuell (Haltekrallen oder seitlichen Führungsschienen) und fernbedienbaren
VELUX Stoffrollos wählen. Beide haben ihre Vorteile – also können Sie entscheiden, welche Lösung zu
Ihnen passt.
Wenn Sie sich für die Fernbedienung entscheiden, haben Sie die Wahl zwischen Solarbetrieb und
elektrischer Fernbedienung. Mit Hilfe der Fernbedienung können Sie das Rollo von überall im Raum aus
bedienen.
Für ein manuelles VELUX Dachflächenfenster kann die elektrische Stoffrollo (erfordert VELUX
Steuersystem) verwendet werden. Die solarbetriebene Stoffrollo ist die "sauberste", ferngesteuerte
Lösung, da keine Leitungen verlegt werden müssen. Sie bezieht die nötige Energie von der Sonne.
Für elektrische VELUX Fenster empfehlen wir fernbedienbare, elektrische Stoffrollos mit dem
intelligenten io-homecontrol® System.

Material
Sie können Ihr VELUX Stoffrollo aus 37 Farben auswählen. Die Rollos sind aus lichtdurchlässigem,
100%-igem Polyester gefertigt und haben eine Schutzschicht, so dass sie einfach mit einem feuchten

Tuch zu reinigen sind.

Verdunkelungsrollos

- Beste Verdunkelung auf dem Markt
- Neues Design für manuelle Verdunkelungsrollos
- Erhältlich in 40 Farben
- Kombinationsmöglichkeit mit einem Faltrollo-Zusatzelement
- Einfache Montage mit dem einzigartigen Pick&Click!®-System

Die perfekte Verdunkelung
Mit VELUX Verdunkelungsrollos schirmen Sie das gesamte Licht ab – ideal für die Schlafenszeit der
Kinder oder wenn Sie während des Tages Ruhe brauchen.

Sie haben die Wahl zwischen manuellen und fernbedienbaren VELUX Verdunkelungsrollos. Beide haben
ihre Vorteile – also können Sie entscheiden, welche Lösung zu Ihnen passt.
Wenn Sie sich für die Fernbedienung entscheiden, haben Sie die Wahl zwischen Solarbetrieb und
elektrischer Fernbedienung. Mit Hilfe der Fernbedienung können Sie das Rollo von überall im Raum aus

bedienen.
Für ein manuelles VELUX Dachflächenfenster kann die elektrische Verdunkelungsrollo (erfordert
VELUX Steuersystem) verwendet werden. Die solarbetriebene Verdunkelungsrollo ist die "sauberste",
ferngesteuerte Lösung, da keine Leitungen verlegt werden müssen. Sie bezieht die nötige Energie von der
Sonne.
Für elektrische VELUX Dachflächenfenster empfehlen wir fernbedienbare, elektrische
Verdunkelungsrollos mit dem intelligenten io-homecontrol® System.

Weitere Informationen:
Prospekt Velux Sonnenschutz 2018 (5,3 MB)
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