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in der Produkt-Kategorie „Fenster innen“ werden stil, anmut 
und schönheit groß geschrieben. tauchen sie ein, in ein 
meer aus Farben, stoffen, Formen und mustern, die in 
jedem Haus und in jeder Wohnung den stellenwert eines 
unverzichtbaren Deko-elements einnehmen. Doch das ist, 
wie bei WOunDWO üblich, längst nicht alles! Denn 
hinter der tollen erscheinung unserer Produkte steckt wie 
immer innovation, Funktionalität und clevere technik.

GUTER STil: UNSERE PRODUKTE FüR FENSTER iNNEN

FENSTER iNNEN



DiE PRODUKTE I www.woundwo.com 5FENSTER iNNEN PROSPEKT woundwo I

DU BESTiMMST. DER FlEiSSiGE

FalTSTORE

beschatten sie ihren Wohnraum nicht nur – dekorieren sie 
ihn! mit einem Faltstore gestalten sie ihr Heim individuell 
durch ein spiel aus Form und Farbe. Wie bei all unseren 
Produkten für „Fenster innen“ steht ihnen auch hier eine riesige 
Kollektion an unterschiedlichsten stoffen und Geweben zur 
Verfügung. Wählen sie aus über 230 Farben und mustern, 
stilen und Looks, um genau das richtige für ihren persönlichen 
Geschmack zu finden! auch funktionell weiß der Faltstore zu 
überzeugen: er trägt zur isolierung und Wärmedämmung bei 
– keine Überhitzung im sommer, wohlige Wärme im Winter 
–, schützt ihre Privatsphäre vor neugierigen blicken und ist 

dabei in etlichen bedienvarianten erhältlich!

Durch die Flexibilität eines Faltstores ist es möglich, nahezu 
jede Fensterform zu beschatten. Ob runde, dreieckige, geteilte 
Flügel, Dreh- oder Kippfenster, oder große Glasflächen, die 
Wintergartenbesitzer im sommer bisher zur Verzweiflung 
trieben: ein Faltstore passt immer! alle „Fenster innen“-
Produkte von WOunDWO werden nach der europäischen 

norm en 13120 kindersicher ausgeführt!
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DU BESTiMMST. DER SchÖNliNG

FlÄchEN 
VORhÄNGE

auf den Punkt gebracht ist der Flächenvorhang ein Produkt 
der Langlebigkeit und Verlässlichkeit. alle „Fenster innen“-
Produkte von WOunDWO werden nach der europäischen 
norm en 13120 kindersicher ausgeführt! Wie bei all unseren 
Produkten für „Fenster innen“ steht ihnen auch hier eine riesige 
Kollektion an unterschiedlichsten stoffen und Geweben zur 
Verfügung. Wählen sie aus über 250 Farben und mustern, 
stilen und Looks, um genau das richtige für ihren persönlichen 

Geschmack zu finden!

Der Flächenvorhang hat viele Gesichter. Die Vielfältigkeit 
der Gestaltung, die einsatzmöglichkeiten in nahezu jedem 
Wohn- und Objektbereich machen ihn, neben all seinen 
technischen Vorzügen, zu einem Produkt der tausend trends. 
Der Flächenvorhang besteht aus stoff-Paneele. Diese laufen 
sanft in einer zwei– bis fünfläufigen schiene. Große wie auch 
kleine Fensterflächen können individuell gestaltet werden. im 
sommer beugen sie einer Überhitzung ihrer Räume vor, im 
Winter trägt der Flächenvorhang zur Wärme-isolierung bei. als 
Raumteiler schafft er neue Wohnräume. er bietet sichtschutz 
und gewährleistet als blendschutz augenschonendes arbeiten. 
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ROllOS

Rollos aus dem Hause WOunDWO lassen sich schnell 
montieren und eignen sich daher perfekt für jede Wohnsituation: 
so können sie ihr Rollo beispielsweise vor der Fensternische 
montieren. auch hinsichtlich bedienungsmöglichkeiten 
zählt Vielseitigkeit: zur auswahl stehen bedienung mittels 
motor, Kette oder schnur. bei bedarf liefern wir ihr Rollo 
auch mit einer automatischen steuerung: die Zeitschaltuhr 
oder das Raumthermostat, das direkt mit dem Rollo-motor 
verbunden ist, beugen einer lästigen Überhitzung ihrer 
Wohnräume automatisch vor. alle „Fenster innen“-Produkte 
von WOunDWO werden nach der europäischen norm en 

13120 kindersicher ausgeführt!

mit einem Rollo erzielen sie eine ganz besondere Lichtwirkung, 
unterstreichen die klare Formensprache der architektur und 
setzen wundervolle farbliche akzente. Wie bei all unseren 
Produkten für „Fenster innen“ steht ihnen auch hier eine riesige 
Kollektion an unterschiedlichsten stoffen und Geweben zur 
Verfügung. Wählen sie aus über 250 Farben und mustern, 
stilen und Looks, um genau das richtige für ihren persönlichen 
Geschmack zu finden! Licht oder schatten? bunt oder dezent? 
mit oder ohne beschichtung? transparent oder blickdicht? 
sie legen ihre Prioritäten fest. Zusätzlich tragen Rollos zur 
isolierung und Wärmedämmung bei – beugen sie einer 
Überhitzung ihres Raumes im sommer vor und genießen 
sie im Winter wohlige Wärme während es draußen stürmt 
und schneit. aber nicht nur das Wetter bleibt draußen – 
entscheiden sie selbst, wie viel einblick sie ihrem nachbarn 

in ihre Privatsphäre gestatten möchten.
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iNNEN 
JalOUSiEN

Wählen sie ihre Lieblingsvariante: mit farbigem texband, 
transparenter seilabspannung oder unserem patentierten, 
seitlichen Kettenauslass! alle „Fenster innen“-Produkte von 
WOunDWO werden nach der europäischen norm en 
13120 kindersicher ausgeführt! Wie bei all unseren Produkten 
für „Fenster innen“ steht ihnen auch hier eine riesige Kollektion 
an unterschiedlichsten Lamellenfarbmustern zur Verfügung. 
Wählen sie aus etlichen Lamellenfarben, stilen und Looks, um 
genau das richtige für ihren persönlichen Geschmack zu finden! 

innenjalousien sind der Klassiker schlechthin. mit ihren 
Lamellen, die sich stufenlos öffnen und schließen lassen, 
geben sie ihnen präzise Kontrolle über die gewünschten 
Lichtverhältnisse des Raumes. Der dekorative aspekt paart 
sich dabei optimal mit den sehr vielen anforderungswünschen: 
blendfreiheit, sichtschutz, tolle Durchsicht, Hitzedämmung, 
verschiedenste bedien-, sowie montage-Varianten: in der 
Glasleiste, am Fensterflügel, in oder vor der Fensternische. 
entscheiden sie selbst, welches argument für sie das 
wichtigste ist! mit keinem anderen Produkt lässt es sich so 
perfekt mit der sonne spielen. sei es mit unserer isODesiGn, 

beLLa, sOnett, euROPa, oder sLOPe. 
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VERTiKal 
JalOUSiEN

Licht oder schatten? bunt oder dezent? mit oder ohne 
beschichtung? transparent oder blickdicht? sie legen ihre 
Prioritäten fest – wir setzen ihnen keine Grenzen. Wie bei 
all unseren Produkten für „Fenster innen“ steht ihnen auch 
hier eine riesige Kollektion an unterschiedlichsten stoffen 
und Geweben zur Verfügung. Wählen sie aus über 250 
Farben und mustern, stilen und Looks, um genau das 
richtige für ihren persönlichen Geschmack zu finden! alle 
„Fenster innen“-Produkte von WOunDWO werden nach 
der europäischen norm en 13120 kindersicher ausgeführt!

Dass Vertikaljalousien aus dem Hause WOunDWO sowohl 
im arbeits-, als auch im Privatbereich das unangefochtene 
allround-Genie sind, ist kein Zufall! Perfekte Lichtregulierung, 
montagemöglichkeiten an Decke oder Wand, an geraden, 
schrägen oder sogar runden Flächen, zierliche bauweise trotz 
hoher Funktionalität, sowie einfachste Pflege sind nur einige 
exklusive Vorzüge dieses einzigartigen einrichtungsaccessoires. 
Die Lamellen sind am unteren ende des behanges durch eine 
Kugelkette miteinander verbunden, wodurch ein gleichmäßiges, 
streifenförmiges schatten-Lichtspiel erzeugt wird, welches sie 
mit Hilfe verschiedenster bedienvarianten ganz komfortabel 
in ihrer Hand haben. alle Funktionen der Vertikaljalousie 
sind optional fernbedienbar. angenehmer nebeneffekt ist, 
dass keinerlei Verkabelungen zwischen Vertikaljalousie und 
einem bedienteil nötig sind. bei bedarf liefern wir ihre 
Vertikaljalousie auch mit einer Zeitschaltuhr: beugen sie 
einer lästigen Überhitzung ihrer Wohnräume automatisch vor.
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SchaUKaSTEN

DiE wichTiGSTEN VORTEilE aUF EiNEN BlicK!

Mehrfärbiger Behang: hervorragend als Blickfang. Jede 
Farbvariante und -Kombination ist bei der Vertikaljalousie möglich!

Brems-Funktion: optimaler Bedienungskomfort mit Aufroll-
Bremssystem! das Rollo lässt sich in jeder Höhe stoppen.

Kindersicherheit: all unsere „Fenster Innen“-Produkte werden nach 
der europäischer norm kindersicher ausgeführt und gekennzeichnet!
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DiE wichTiGSTEN VORTEilE aUF EiNEN BlicK!

Bessere Verdunkelung durch das „click“-System: der Spalt 
zwischen Leiste und Fenster wird besser abgedeckt!

Bildschirmarbeitsplatz: durch spezielle Stoffe kann die störende 
Blendwirkung auf den Bildschirm verhindert werden. 

Motorbedienung: Rollo, Vertikaljalousie, Innenjalousie und 
Faltstore können auch mit motor bedient werden. 
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unsere steuerungen bieten verschiedenste möglichkeiten, 
mit unseren sonnenschutz-Produkten zu kommunizieren. 
Dabei stehen einmal mehr unterschiedlichste Lösungen 
zur Verfügung: bequem per Funk-Fernbedienung, zen-
tral und in serie geschaltet per Wandsteuerungen oder 
top-modern per smaRt-HOme-system: steuern sie all 
ihre Produkte komfortabel von zuhause oder unterwegs!

STEUERUNGEN
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