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DUETTE®: Das Original Wabenplissee 

Hohe Funktionalität und schlankes Design für die perfekte Fensterdekoration 

Sie werden Plissee, Faltstore, mitunter auch Jalousie, Markise oder einfach nur Rollo 

genannt. Für den innenliegenden Licht-, Sicht- und Sonnenschutz gibt es beinahe so viele 

Bezeichnungen wie Funktionen und Farben. Immer häufiger sieht man an den Fenstern 

von Kinder-, Schlaf-, Bade-, Wohn- und Esszimmern, aber auch in Küchen, Wintergärten 

und Büros eine ganz besondere Qualität, die ein wenig anders aussieht und aufgrund 

ihrer Struktur an Honigwaben erinnert. Dann handelt es sich um DUETTE®, das Original 

Wabenplissee mit Klimazone von Hunter Douglas. Das Wabenplissee ist eine 

Weiterentwicklung des klassischen Plissees, bei dem der Stoff plissiert (vorgefaltet) ist. 

Doppelt hängt besser 

DUETTE Wabenplissee legt auf das herkömmliche Plissee noch eine Stoffbahn drauf. 

Das heißt, der Behang ist doppelt ausgeführt, so dass ein wabenförmiger Aufbau entsteht. 

Aufgrund dieser Struktur bietet DUETTE Wabenplissee im Vergleich zu anderen 

Beschattungssystemen viele Vorteile, die in ihrer Kombination aus Ästhetik und Funktion 

außergewöhnlich sind. Die Waben bilden ein Luftpolster, das zu jeder Jahreszeit für ein 

angenehmes Raumklima sorgt. Im Winter wird der Wärmeverlust am Fenster um bis zu 

46 % verringert. Im Sommer reduziert DUETTE Wabenplissee die Wärmeaufnahme an 

den Fenstern um bis zu 78 %. Das Wabenplissee gewährleistet aber nicht nur ein 

verwöhnendes Wohlfühlklima, sondern verbessert auch deutlich die Raumakustik. 

Struktur und Stofflichkeit der DUETTE Kollektion vermindern den Hall und dämpfen den 

Raumschall um bis zu 45 %. Zu den funktionalen Vorzügen gesellen sich die ästhetischen 

Besonderheiten. Die hohe Stofflichkeit und die edle Plissierung verleihen dem 

Wabenplissee eine haptische Struktur und eine konstante Faltenstabilität. Damit zeigt 

DUETTE Wabenplissee, wie schön Falten sein können. Der Stoff hängt sich niemals aus, 

die letzte Falte ist wie die erste. Das spürt und sieht man, vor allem auch an großen 

Fenstern.  
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Die sanfte Seite des Lichts 

Es gibt keinen Ersatz für die Schönheit von natürlichem Tageslicht. Dennoch kann man 

das Beste aus zwei Welten vereinen und die Natur mit einem intelligenten System optimal 

in Szene setzen, ohne auf Licht-, Sicht-, Blend- und Sonnenschutz verzichten zu müssen. 

Die DUETTE Stoffe kreieren aufgrund ihrer doppelten Lichtfilterung einen besonders 

sanften und gleichmäßigen Lichteinfall, der die Räume mit einer wohnlichen und 

angenehmen Atmosphäre erfüllt. Dieser Effekt wird durch die wabenförmige Struktur und 

die innenliegende Technik ermöglicht. Bei herkömmlichen Systemen verlaufen die 

Schnüre meist durch Löcher, die das Sonnenlicht ungehindert eindringen lassen und 

dadurch störende Lichtpunkte auf Boden, Wänden und Mobiliar verursachen. DUETTE 

Wabenplissee lässt diese Lichtpunkte einfach verschwinden, denn die Schnüre und 

technischen Komponenten arbeiten ausschließlich im Inneren des Wabenplissees. Ein 

kleines Detail mit großer Wirkung.   

Kompromisslose Qualität, schlanke Silhouette, breite Farbpalette 

Die DUETTE Kollektion zeichnet sich durch hochwertige Stoffe und Materialien, 

besonders sorgfältige Verarbeitung, maximalen Bedienkomfort und eine hohe Ästhetik 

aus. Die Wabenplissees präsentieren sich in einem besonders schlanken, puristischen 

Design, das allen Räumlichkeiten ein edles und elegantes Flair verleiht.  

DUETTE Wabenplissee erfüllt den Traum vom Raum mit einer riesigen Farbpalette und 

verschiedenen Strukturen. Die Auswahl inspiriert und lässt alle Freiheiten für die 

individuelle Raumgestaltung – zeitlos-elegant oder modisch-aktuell, wohlige Erdtöne oder 

frisches Limonen-Grün. Mit DUETTE Wabenplissee zieht die persönliche Note ein – ob im 

Wohnzimmer, im Arbeitsbereich, in den Schlafzimmern, in Küche oder Bad. Dabei stehen 

unterschiedliche Stoffqualitäten von transparent bis abdunkelnd zur Auswahl, die auch zu 

einer praktischen Tag-Nacht-Anlage kombiniert werden können. Sofern gewünscht, 

können Extras und Veredelungen wie zum Beispiel abdunkelnde Gewebe für Blickdichte 
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in Schlafzimmern und Mediaräumen oder schwer entflammbare Qualitäten für 

Kinderzimmer und öffentliche Gebäude, das System abrunden. 

Bemerkenswerter Bedienkomfort 

Für DUETTE Wabenplissee stehen die unterschiedlichsten Bedienvarianten zur 

Verfügung: klassische Endlosketten aus Metall oder Kunststoff, eine leichtgängige 

Schnurzugbedienung oder handliche Griffe. Alternativ können die Wabenplissees mit 

einem kindersicheren Bediensystem ausgestattet werden. Zwei Lösungen stehen hier zur 

Wahl: DUETTE® LiteRise® verzichtet vollständig auf sichtbare, herabhängende Schnüre 

und bringt den Sonnenschutz durch sanftes Schieben der Unterschiene in jede 

gewünschte Position. DUETTE® SmartCord® ist das intelligente Zugsystem, das sich 

leicht und komfortabel mit einer Hand bedienen lässt. Bei DUETTE® Smart Cord® befindet 

sich die Bedienschnur immer in gleicher Höhe und ist damit für Kleinkinder vom Boden 

aus nur schwer erreichbar. Beide Systeme bieten bei fachgerechter Montage höchste 

Kindersicherheit gemäß EU-Norm 13120.  

Wer die Bedienung noch bequemer gestalten möchte, kann sich für einen praktischen 

Elektroantrieb entscheiden – auf Wunsch auch mit Funkfernsteuerung.  

Interessierte können kostenlos eine Musterkarte mit Stoffmustern in verschiedenen 

Qualitäten unter www.duette.de, www.duette.at oder www.duette.ch anfordern. Dort 

finden sie ebenfalls über eine Fachhändlersuche die DUETTE Fachhändler in ihrer Nähe.  

Weitere Presseinformationen und Pressefotos auf www.duette.de, www.duette.at, www.duette.ch 
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