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DUETTE® Wabenplissee: Optimaler Schutz nach Maß – für fast 
jede Fensterform 

Auch bei Dachfenstern zeigt DUETTE® Wabenplissee seine besondere Qualität 

Welche Form auch immer die Fenster haben: 

DUETTE® Wabenplissee bietet verlässlich maximalen Schutz, optimalen Komfort und 

herausragendes Design. Die zahlreichen möglichen Formen von Dachfenstern sind dafür 

das beste Beispiel: In vielen Häusern gibt es bislang ungenutzten Dachraum, der immer 

häufiger ausgebaut und nutzbar gemacht wird. Die Gründe hierfür sind vielfältig: ein 

fehlendes Gästezimmer oder Gästebad, die Nutzung als Arbeitsraum im Home-Office oder 

die Vergrößerung des Wohnzimmers. Hierbei stellen Dachfenster oft besondere 

Anforderungen an einen guten Licht-, Sicht- und Sonnenschutz. Auch die gewünschte 

Raumtemperatur ist nicht selten eine Herausforderung. Für all diese Ansprüche bietet 

DUETTE® Wabenplissee maßgeschneiderte Lösungen – und sorgt zudem für ein 

angenehmes Wohnklima in den neu geschaffenen Räumlichkeiten. 

Viele Vorteile für alle Formen 

Jedes DUETTE® Wabenplissee ist ein Unikat, es wird auf Maß gefertigt und von Fachleuten 

montiert. Egal ob Dreieck oder Trapez, einseitige oder doppelseitige Schrägen oder 

klassische Giebelform: Das Original DUETTE® Wabenplissee hat für fast alle 

Fensterformen maßgeschneiderte Lösungen mit höchsten Qualitätsansprüchen und sorgt 

so auf vielfältige Weise dafür, Räume wohnlicher zu gestalten. Der Stoff hängt sich nicht 

aus und jede Falte sitzt exakt wie die andere. Zudem verläuft mit DUETTE® Wabenplissee 

der Lichteinfall besonders sanft und gleichmäßig, 

weil das Tageslicht durch die Wabenstruktur doppelt gefiltert wird.   

Durch die Wabenstruktur und das natürliche Luftpolster, das zwischen 

DUETTE® Wabenplissee und dem Fensterglas entsteht, reduziert der Licht-, Sicht- und 

Sonnenschutz die Wärmeaufnahme am Fenster deutlich. So reguliert 
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DUETTE® Wabenplissee das Raumklima und trägt dazu bei, dass man nicht nur im 

Sommer unter dem Dach einen kühlen Kopf behält, sondern dass im Winter wie im Sommer 

am Fenster Energie gespart wird. Diese positiven Effekte sind vom Fraunhofer-Institut für 

Bauphysik IBP* in einer Studie getestet und wissenschaftlich bestätigt worden: Im Winter 

kann DUETTE® Wabenplissee den Wärmeverlust am Fenster um bis zu 46 %* reduzieren 

und eine Heizenergieersparnis von bis zu 

51 %* ermöglichen. Im Sommer kann die Wärmeaufnahme am Fenster 

um bis zu 78 %* verringert werden. Statt einer kosten- und energieintensiven 

Klimaanlage oder Strom fressender Ventilatoren können bis zu 

250 Watt/m² Energie eingespart werden. Die persönlichen Einsparpotenziale für 

Heizenergie, CO2-Ausstoß und Heizkosten können mit dem DUETTE® Energiesparrechner 

(www.duette.de/esr) individuell und in wenigen Schritten berechnet werden. 

DUETTE® Tag-Nacht-Kombination für verschiedene Anforderungen 

Neben den vielfältigen Formen stehen unzählige Farben und unterschiedliche 

Stoffqualitäten für nahezu jede Fensterform zur Auswahl. Überdies bietet die 

DUETTE® Tag-Nacht-Kombination weitere Möglichkeiten, auch an Dachfenstern eine 

individuelle Lichtstimmung zu inszenieren. Sie besteht aus zwei Stoffen, einem 

transparenten oder blickdichten DUETTE® Wabenplissee und einem 

DUETTE® Wabenplissee aus abdunkelndem Stoff. Am Tag sorgt das transparente oder 

blickdichte DUETTE® Wabenplissee für sanftes, blendfreies Licht und damit für eine 

angenehme Lichtstimmung. In der Nacht gewährleistet die abdunkelnde Stoffqualität eine 

nahezu vollständige Dunkelheit. 

Egal, ob die neu gewonnenen Räumlichkeiten unter dem Dach als Arbeitszimmer 

genutzt werden, in dem Ruhe, Konzentration und blendfreies Licht für den PC 

benötigt werden, oder als  Wohnraum bzw. Badezimmer, in dem es behaglich, 

wohl temperiert und schön gestaltet sein soll – 
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das Original DUETTE® Wabenplissee erfüllt sämtliche Erfordernisse an attraktives Design, 

Premium-Qualität und außergewöhnliche Funktionen. 

DUETTE® Musterkarte 

Interessierte können kostenlos eine DUETTE® Musterkarte mit Stoffmustern in 

verschiedenen Qualitäten unter www.duette.de oder www.duette.at anfordern. Dort finden 

sich über die Fachhändlersuche außerdem DUETTE® Fachhändler in der näheren 

Umgebung. Viele bieten eine Online-Terminvereinbarung an. Potenzielle Kunden können 

so direkten Kontakt aufnehmen und einen Beratungstermin vereinbaren. 

* IBP-Bericht ESB-004/2011 HOKI

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