Innenliegender
Sonnenschutz…
… Design und
Farbenvielfalt erleben

Qualität
WAREMA Produkte stehen für höchste Qualität. Wir setzen konsequent auf hochwertige Materialien und erstklassige Verarbeitung
und stimmen unsere Produkte und Leistungen voll und ganz auf
Ihre Bedürfnisse ab. Autorisierte, umfassend geschulte WAREMA
Fachhändler beraten Sie individuell und entwickeln gemeinsam mit
Ihnen eine Lösung, die Ihren Anforderungen und Wünschen optimal
entspricht. Qualifizierte Beratung, kompetente Planung, zuverlässige Montage und kundenorientierter Service – Leistungen, auf die
Sie sich bei Ihrem WAREMA Fachhändler verlassen können.

Innenliegender
Sonnenschutz
Ein harmonisches, individuell gestaltetes Wohnumfeld trägt ganz entscheidend zum Wohlbefinden bei. Mit einer kreativen Sonnenschutzlösung von WAREMA setzen Sie attraktive
Designakzente und sorgen für optimale Licht- und Klimaverhältnisse. Da alle WAREMA Produkte nach Maß gefertigt werden, können Sie sicher sein, dass sich Ihre Sonnenschutzlösung perfekt und harmonisch in Ihr Wohnambiente einfügt.

Jalousien
Licht und Schatten in perfekter Harmonie erleben –
und die Sonne genießen, ohne auf Privatsphäre zu
verzichten.

Mit WAREMA Jalousien schaffen Sie sich zu jeder Tageszeit ein
ganz individuelles Wohnambiente – Licht oder Schatten, freier
Blick nach draußen oder ein ungestörter Abend in behaglicher
Atmosphäre – Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
Ob Sie ein normales Fenster verschatten möchten, eine Tür oder
eine großflächige, moderne Architekturlösung, bei WAREMA finden Sie für jeden Einsatzbereich die passende Jalousie.
Da Jalousieposition und Lamellen bei WAREMA stufenlos verstellbar sind, lassen sich nicht nur wundervolle Lichtakzente
setzen, Sie reduzieren so auch den Energiebedarf, vermeiden
Blendeffekte und schützen sich vor neugierigen Blicken. Je nach
Lamellenstellung ist dabei trotzdem die Durchsicht nach außen
gewährleistet. Mit vier verschiedenen Lamellenbreiten von 16 mm
bis 50 mm finden Sie bei WAREMA für jedes Fensterformat die
richtige Lösung

Wussten Sie?

Sicher ist sicher
Kinderzimmer sind Spielzimmer: Der Nachwuchs
ist neugierig, will klettern, spielen und toben. Im
eigenen Reich sind der Fantasie keine Grenzen
gesetzt – allerdings gilt es auch als Unfallort
Nummer Eins für Kleinkinder. Ist ein innenliegen
der Sonnenschutz montiert, sollten vor allem die
Bedienungselemente gesichert und aus der
Reichweite der Kleinen entfernt werden. Das hierfür nötige Zubehör wie Kettenhalter, Schnurbeschwerer oder Schnurwickler ist bei WAREMA
bereits im Lieferumfang enthalten und mit wenigen
Handgriffen einsatzbereit. Besonders sicher und
kinderfreundlich sind die WAREMA Lösungen mit
Kurbel, Mittelzug oder Motorantrieb.

Faltstores
Vielseitig und faszinierend wie die Welt der Architektur –
so präsentieren sich die WAREMA Faltstores. Denn dieser attraktive Sonnen-, Licht- und Sichtschutz verwandelt nahezu jede Glasfläche in ein attraktives Lichtobjekt.

So sorgen Sie nicht nur bei den üblichen Tür- und Fensterforma
ten, sondern auch bei geneigten Flächen für einen wirkungsvollen
Sonnenschutz und schaffen sich so ein perfektes Raumambiente,
durchflutet von angenehm weichem Licht.
Tagsüber ein formschöner Blend- und Sichtschutz, nachts eine
zuverlässige Lösung für die Abdunkelung Ihrer Räume – denn je
nach gewünschtem Einsatzzweck gibt es die WAREMA Faltstores
in halbtransparenter, blickdichter oder lichtundurchlässiger Ausführung. Egal ob Sie sich für ein Dekor- oder ein Uni-Dessin entscheiden – da die Aluminiumelemente farblich auf das Material
abgestimmt sind, sichern Sie sich in jedem Fall eine harmonische
Lösung. Auch die Variante den Faltstore mit zwei Behängen auszustatten lässt Ihnen beim Spiel mit dem einfallenden Licht unzählige Möglichkeiten offen.

Ganz schön schräg
Perfekter Sonnenschutz in allen nur denkbaren
Formen, Farben und Ausführungen: Die ideale
Ergänzung für moderne Glasarchitektur.

Perfekt abgestimmt
Um eine optimale Wirkung und ein harmonisches
Gesamtbild zu gewährleisten, werden alle Farben
und Dessins von WAREMA gemeinsam mit namhaften Designern und Farbpsychologen entwickelt.

Rollos
Im Handumdrehen montiert und kinderleicht zu bedienen – WAREMA Rollos sorgen durch einfache, innovative Technik für einen wirksamen Sonnenschutz.

So schaffen Sie sich bei optimal dosierter Helligkeit ein angenehmes Raumklima und setzen gleichzeitig attraktive Designakzente.
WAREMA Rollos sind auch für größere Flächen erhältlich und in
zahlreichen verschiedenen Dessins lieferbar. So haben Sie die
Möglichkeit, für nahezu jede Glasfläche eine für Sie passende
Sonnenschutzlösung zu gestalten, die Ihrem Wohnstil perfekt
angepasst und auf den Charakter Ihres Raumes abgestimmt ist.
Besonders praktisch ist die optionale Seitenführung. Sie stabilisiert den Behang, so dass auch beim Lüften alles an seinem
Platz bleibt.
Wie auch bei den WAREMA Faltstores können Sie sich je nach
Behang einen zuverlässigen Sichtschutz schaffen oder eine
Lösung, die freie Sicht nach draußen bietet.

Wussten Sie?

Bohren überflüssig

Aktiv für die Umwelt

Ganz Ihr Stil

Bedienung nach Wunsch

Das neue, innovative Glasleisten-Rollo wird ohne Bohrungen direkt auf der
Glasscheibe montiert.

Die bei WAREMA verwende
ten Textilien stammen aus
nachhaltiger Produktion. Be
denkliche oder nicht zulässige
Substanzen werden nicht verwendet.

Rollos, Flächenvorhänge
und Vertikal-Jalousien lassen
sich per Digitaldruck oder im
Laserverfahren ganz nach
Ihren persönlichen Wünschen
gestalten.

Alle Lösungen für den innenliegenden Sonnenschutz sind mit
manueller Bedienung über Mittelzug, Kugelkette, Schnur, Stab
oder Kurbel sowie mit Elektroantrieb lieferbar.
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Flächen
vorhänge
Großzügige Stoffflächen geben dem Raum Gestalt
und sorgen für einzigartige Effekte. Das dezente Spiel
von Licht und Schatten erzeugt eine unnachahmliche
Atmosphäre, die den Alltagsstress vergessen macht.

WAREMA Flächenvorhänge sind in zahlreichen Dessins und
Materialqualitäten sowie in unterschiedlichen Transparenzstufen verfügbar. So passen Sie die Durchsicht Ihren persönlichen
Wünschen und Bedürfnissen an und schaffen sich mit Hilfe
dieses wirkungsvollen Sonnenschutzes ein einzigartiges Wohnambiente. Da sich alle Dessins frei kombinieren lassen, sind
Ihrer Fantasie hier kaum Grenzen gesetzt.

Wussten Sie?

WAREMA Flächenvorhänge bieten aber nicht nur wirksamen
Sicht- und Sonnenschutz, sie lassen sich auch sehr gut als
Raumteiler nutzen, dank der variablen Behangaufteilung auch
bei großen Flächen.

Farben erleben
Über 550 Dessins und nahezu 200 Farben für Aluminiumkomponenten: Die perfekte Basis für einen
ansprechend gestalteten, innenliegenden Sonnenschutz.

Energiekosten senken
Ein effektiver innen- und außenliegender Sonnenschutz in Kombination mit WAREMA Steuerungssystemen schafft ein angenehmes Raumklima
und senkt so die Kosten für Klimatisierung oder
Lüftung.

VertikalJalousien
Man nehme die beeindruckende Optik eines Flächenvorhangs und die Flexibilität einer Jalousie. Genau
diese Kombination ist es, die WAREMA VertikalJalousien so vielseitig nutzbar macht.

Sie sind eleganter Sonnenschutz und praktischer Raumteiler zugleich und geben jedem Raum, oder auch Ihrem Wintergarten,
ein ganz eigenes Flair. Eine außergewöhnliche Designlösung, die
in modernen Wohnumgebungen ebenso gut einsetzbar ist wie
bei klassischen Wohnstilen.
WAREMA Vertikal-Jalousien sind in gerader und gebogener Ausführung sowie in vielen Sonderformen verfügbar und damit genau
so einzigartig und flexibel, wie die Fenster oder Türen, die Sie mit
ihnen ausstatten möchten. Natürlich sind auch hier alle Dessins
frei untereinander kombinierbar.

Sie haben die Wahl
Alle innenliegenden Sonnenschutzprodukte lassen sich
farblich aufeinander abstimmen. Wir bieten Ihnen ein
übergreifendes Farbkonzept für Jalousien, Faltstores,
Rollos, Flächenvorhänge und Vertikal-Jalousien.

Vollste Flexibilität
Sie bestimmen die Anordnung der Behänge.
Vertikal-Jalousien und Flächenvorhänge bieten
fast endlose Möglichkeiten.
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Innenliegender
Sonnenschutz im
Wintergarten
Licht, Raum und Sonne, auch in der dunklen Jahreszeit – ein
Traum, den man sich mit einem Wintergarten auch in unseren
Breiten problemlos erfüllen kann. Um seinen Wintergarten
das ganze Jahr über unbeschwert genießen zu können, sollte
man aber ein paar wichtige Dinge beachten: eine wirksame
Verschattung und ein modernes Steuerungssystem.

Faltstores
Faltstores sind der Problemlöser bei den innenliegenden Sonnenschutzprodukten. Die häufig in Wintergarten eingesetzen individuellen Fensterlösungen
können durch die vielen Sonderformen wirksam verschattet werden.

Rollos
Das WAREMA Plafond-Rollo ist ein Alleskönner, der
vor allem große und schräge Verglasungen im Wintergarten zuverlässig verschattet. Sein Gegenzug
system sorgt für eine stets optimale Tuchspannung.

Flächenvorhänge
Die einfache Gestaltungslösung: Mit Flächenvorhängen lassen sich auch an großen Fenstern tolle Designakzente setzen. Die Bedienung erfolgt einfach
und komfortabel per Zugschnur oder Stab.

Vertikal-Jalousien
Vertikal-Jalousien unterstreichen die Architektur und
den speziellen Charakter eines Raumes. Die Lichtregulierung erfolgt exakt und leicht, und Sie erhalten
stets so viel Tageslicht, wie es für Sie angenehm ist.
In punkto Sichtschutz und Durchsicht eine sinnvolle
Lösung.

Jalousien
Jalousien sind die ideale Beschattung für große Flächen und lenken durch genaue Positionierung der
Lamellen das Tageslicht gezielt in den Innenraum.

Innenliegender
Sonnenschutz am
Wohndachfenster
Dachwohnungen haben ihren ganz eigenen Charme, aber sie
heizen sich auch besonders schnell auf. Deshalb ist gerade
hier zuverlässiger Sonnenschutz gefragt. WAREMA Produkte
für Wohndachfenster bieten den erforderlichen Schutz und sorgen mit ihrem attraktiven Design für ein angenehmes Wohn
ambiente.

Faltstores
Ob als Sicht- und Blendschutz oder zur Abdunkelung
genutzt, mit WAREMA Faltstores sichern Sie sich
einen soliden, attraktiven Sonnenschutz. Auch hier
sorgt der Bedienstab für einfaches Handling bei großer Einbauhöhe.

Rollos exclusiv
Die seitlichen Führungsschienen sorgen für eine
zuverlässige Abdunkelung des Raumes. Der Behang
lässt sich mit Hilfe des Bedienstabes auch bei großer
Einbauhöhe problemlos verschieben.

Jalousien
Vielfältige, stufenlos arretierbare Lösungen für den Sichtund Blendschutz, die sich bequem bedienen lassen,
auch bei großer Einbauhöhe. Der Lichteinfall wird per
Wendeknopf reguliert.

Rollos standard
Seitliche Haltekrallen sorgen beim WAREMA Rollo
standard für eine sichere Arretierung des Behanges. Als
Sicht- und Blendschutz ist er somit nicht nur wirksam
sondern auch sehr preiswert.

Steuerungssysteme
In jeder Situation optimaler Sonnenschutz und das ganz ohne
Mehraufwand: Mit den komfortablen, sicheren und zuverlässigen
Steuerungssystemen von WAREMA lassen sich Lösungen für
den innenliegenden Sonnenschutz stets perfekt an die jeweilige
Situation anpassen.

Durch die Kombination von Sonnenschutz
und einem intelligenten Steuerungssystem
sorgen Sie dafür, dass in Ihren Wohnräumen
immer ein optimales Wohlfühlklima herrscht,
auch wenn Sie einmal nicht daheim sind. Ob
Sie sich für eine Funklösung entscheiden,
für das modulare System Wisotronic oder für
unser bidirektionales WMS. Sie sichern sich
in jedem Fall eine leistungsstarke, zuverlässige Lösung.

Wisotronic
Hoher Bedienkomfort für Ihren Sonnenschutz: Die Wisotronic überwacht Windgeschwindigkeit, Helligkeit, Uhrzeit und
Temperatur und regelt automatisch die Stellung Ihrer WAREMA Sonnenschutzlösung.
Dabei besticht sie durch ihre moderne und
edle Optik. Ein Farbdisplay sowie berührungsempfindliche Sensortasten und ein
Sensor-Drehrad ermöglichen eine komfor
table Bedienung, die ebenso über den
EWFS Handsender möglich ist.

EWFS – die intelligente Funklösung
Mithilfe des einheitlichen WAREMA Funksystems (EWFS) steuern Sie Ihren Sonnenschutz oder das Licht besonders komfortabel
per Funkfernbedienung. Das modulare System
lässt sich individuell ausbauen und erfordert
kaum Installationsaufwand. So ist das EWFS
bei Modernisierung oder Erstausrüstung die
ideale Steuerungslösung.

WMS – WAREMA Mobile System
Komfortabel, zuverlässig und mobil: Unser
neues, bidirektionales Funksystem vereint wegweisende Technik und edles Design. Über den
WMS Handsender oder die zentrale Steuerung
können Sie jederzeit auf all Ihre Produkte zugreifen, ob Rollladen, Raffstoren, Markisen
oder Beleuchtung. Ein einziger Sender ist
alles, was Sie dafür benötigen.

Dessins und Farben
Farbenfrohe Vielfalt statt graues Einerlei – Die WAREMA Kollektion basiert auf einem ganzheitlichen, modernen Farbkonzept,
das alle Sonnenschutzprodukte für den Inneneinsatz umfasst,
und bei dem alle Dessins frei miteinander kombinierbar sind.
Zusätzlich haben Sie nicht nur beim Thema Durchsicht und Sichtschutz die Wahl zwischen verschiedenen Transparenzstufen.
Auch in Bezug auf die Qualität ist von Pigmentbeschichtung bis
hin zu Blackout oder keiner Beschichtung alles möglich.

Erlebniswelt Inside
Die Räume, in denen wir uns aufhalten,
sind stets der Spiegel unseres eigenen
Stils und Lebensgefühls. Reduktion – Kontrast, Natur – Bewegung, Trend – Träume,
Werte – Luxus sind die Stichworte eines
neuen Lebensgefühls. Extreme wie Luxus
und Reduktion oder Träume und Realität
sind kein Widerspruch mehr, sondern Teil
unseres Lifestyles. Unsere Wohnungen sind
es, in denen wir diese Gegensätze einfangen
und zu neuer Lebensqualität entwickeln. In
unserem Lebensraum entstehen neue Leitbilder, die unseren Alltag spannend machen
und aus unseren Wohnungen Erlebniswelten
zaubern.

REDUKTION KONTRAST

NATUR BEWEGUNG

Puristisch, einfach, ruhig. Schwarz-Weiß-Kontraste

Weich, bewegt, in erdigen und holzigen Brauntö-

und beruhigendes Grau prägen diese Farbwelt.

nen sowie in frischen Grünstimmungen präsentiert
sich dieses Thema.

TREND TRÄUME

WERTE LUXUS

Zärtlich, romantisch, verträumt. Dieses Farbkon-

Wertvoll, luxuriös und repräsentativ zeigt sich die-

zept wird geprägt von kühlen, beruhigenden Blau-

se Farbpalette. Intensive Rottöne, ergänzt von den

nuancen und geheimnisvoll dunklen Violetttönen.

Farben wertvoller Metalle und Edelsteine, drücken
Wertigkeit und Tradition aus.

Inside – das Buch für Inspirationen
Nichts ist so wertvoll bei der Neu- oder
Umgestaltung von Wohnräumen wie gute
Anregungen – und die finden Sie in diesem
aufwändig gestalteten Bildband zuhauf. Lassen Sie sich inspirieren von ansprechen
den Ideen, die deutlich machen, dass bei
WAREMA innenliegender Sonnenschutz
nicht nur Funktion sondern auch Design
bedeutet. Fast ganz ohne Text aufgebaut,
schlägt dieses Buch perfekt die Brücke
zu den WAREMA Kollektionen, denn unter
jedem Bild ist klein die Bezeichnung des
abgebildeten Produkts vermerkt.

Farben der Aluminiumteile
Auch hier erwartet Sie farbliche Vielfalt statt
Monotonie. Wählen Sie aus den Farben der
gültigen RAL-Classic-Farbkarte ohne Aufpreis den Ton, der Ihren Wohnstil am besten
ergänzt. So sorgen Sie für einen attraktiven
Blickfang, der sich harmonisch an Ihre Fenster und in die Wohnatmosphäre einfügt.
Für Langlebigkeit sorgt die hervorragende
Beschichtungsqualität – unabhängig geprüft
durch die Gütegemeinschaft für Stückgutbeschichtung (GSB). Die Oberflächenbeschichtung mit chromfreier Vorbehandlung
entspricht der Richtlinie GSB-AL 631.
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