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DUETTE® Wabenplissee: schöner Schutz nach Maß
Mit DUETTE® Wabenplissee können Fenster optimal beschattet werden

Es gibt große, kleine, rechteckige, dreieckige und bodentiefe Fenster, Fenster mit
einseitiger Schräge, in Giebel- oder Trapezform und viele mehr. Fenster und
Glaselemente erfüllen in erster Linie praktische Funktionen. Sie erhellen die Räume,
ermöglichen die Sicht nach draußen, sorgen geöffnet für frische Luft und fluten den
Wintergarten mit Licht. Im Lauf ihrer Geschichte haben Fenster aber auch eine immer
größer werdende gestalterische Funktion übernommen. Bodentiefe Fenster, große
Flächen oder Sonderformen bilden häufig architektonische Highlights in öffentlichen
Gebäuden, Büros, Wohnungen und Häusern. Vor allem diese Formen sind für den einen
oder anderen sogenannte „Problemfenster“, wenn es darum geht, den richtigen Licht-,
Sicht- und Sonnenschutz auszuwählen. Das muss nicht sein, denn DUETTE®
Wabenplissee ist für jedes Fenster die optimale, maßgeschneiderte Lösung.
Praktisches Design-Highlight mit vielen Möglichkeiten
Jedes DUETTE® Wabenplissee ist ein Unikat, es wird auf Maß gefertigt und vom
Fachmann montiert. DUETTE® Wabenplissee lassen sich beispielsweise für Fenster mit
einer seitlichen Schräge, mit zwei Schrägen, als Anlagen in Viertel- oder Halbkreisform,
für dreieckige Fenster mit einem rechten Winkel, für fünfeckige Fenster und einseitiger
Schräge und als Giebelform anfertigen. Darüber hinaus lassen sich Plafond- und
Dachflächenfenster mit DUETTE® Wabenplissee beschatten. Der Stoff hängt sich niemals
aus, die letzte Falte ist wie die erste. Das spürt und sieht man, vor allem auch an großen
Fenstern. Neben den vielfältigen Formen stehen unzählige Farben und unterschiedliche
Stoffqualitäten von transparent bis abdunkelnd zur Auswahl. Sie können auch durch die
Verwendung einer transparenten und einer abdunkelnden Qualität zu einer praktischen
Tag-Nacht-Anlage kombiniert werden.
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Die sanfte Seite des Lichts
Bei DUETTE® Wabenplissee sieht man auf den ersten Blick, dass der Lichteinfall
besonders sanft und gleichmäßig verläuft, weil das Licht doppelt gefiltert wird – durch die
Wabenstruktur. Die Wabenstruktur bildet ein natürliches Luftpolster, wie eine Isolierung
zwischen Innenraum und Fensterfläche. So sorgt DUETTE® Wabenplissee nicht nur für
einen perfekten Licht-, Sicht- und Sonnenschutz, sondern auch für einen kühlen Kopf,
wenn draußen sommerliche Hitze herrscht. DUETTE® Wabenplissee schützt mit seinem
Luftpolster vor Sonnenlicht, aggressiver Hitzeeinstrahlung, schädlichen UV-Strahlen und
reduziert die Wärmeaufnahme am Fenster. Die Studie vom Fraunhofer Institut
(Fraunhofer IBP-Studie ESB-004/2011 HOKI) bestätigt, dass DUETTE® Wabenplissee je
nach Fenstertyp, Raum, Himmelsrichtung und Stoffqualität in der heißen Jahreszeit die
Wärmeaufnahme am Fenster um bis zu 78 % verringern kann. Wie groß die Verringerung
der Wärmeaufnahme im Einzelnen ausfällt, lässt sich in wenigen Schritten mit dem
DUETTE® Energiesparrechner berechnen: www.duette.de/esr.
Interessierte können kostenlos eine DUETTE® Musterkarte mit Stoffmustern in
verschiedenen Qualitäten unter www.duette.de und www.duette.at anfordern. Dort finden
sie ebenfalls über die Fachhändlersuche die DUETTE® Fachhändler in ihrer Nähe.
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