
Vorhänge

Sonnenschutzdesign für die kreative Raumgestaltung
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Schöne Dekorationen verknüpft mit 
funktioneller Technik – dafür steht 
KADECO. Mit dieser Philosophie 
zählen wir zu den führenden 
Herstellern für Blend-, Sicht- und 
Sonnenschutzsysteme.

Erleben Sie unsere Produktwelten in den Bereichen:
Faltstore · Jalousie · Rollo · Vorhänge  
Shutters · Markisen · Insektenschutz

Germany
KADECO Sonnenschutzsysteme GmbH
Hindenburgring 14–16 · 32339 Espelkamp
Fon  +49 (0) 57 72/91 04-0 
Fax  +49 (0) 57 72/91 04-50
info@kadeco.de · www.kadeco.de

Switzerland
KADECO Sonnenschutzsysteme AG
Horwerstrasse 62 · 6010 Kriens 
Fon  +41(0) 41/317 22 44  
Fax  +41(0) 41/317 22 45
info@kadeco.ch · www.kadeco.ch

Austria
KADECO Sonnenschutzsysteme Austria GmbH
Forellenweg 3 · 5020 Salzburg 
Fon  +43 (0) 662/44 44 50-0  
Fax  +43 (0) 662/44 44 50-50
info@kadeco.at · www.kadeco.at

Der Sonne entgegen.

Produkte die begeistern: Maßgeschnei-
derte Lösungen, komfortable Handhabung, 
moderne Technik sowie beste Qualität in 
Materialien und Verarbeitung sind Argu-
mente, die überzeugen.



Flächenvorhänge
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Kreative Raumgestaltung   

Flächenvorhänge von KADECO sind variabel und vielfältig ein-
setzbar. Individuell verschiebbare Paneele und die Möglichkeit, 
verschiedene Farben und Stoffe miteinander zu kombinieren, 
schaffen kreative Freiräume für eine funktionale, moderne und 
zugleich dekorative Raumgestaltung.

Der Einsatz von Flächenvorhängen reicht von großen Fenster-
fl ächen im Wohn- und Objektbereich bis hin zu Raumteilern oder 
Wandverkleidungen.

FreeLine   

Mit der Design-Technik „FreeLine“ bietet KADECO minimalistische 
Flächenvorhangtechnik in puristischer Formensprache. In der 
nur 50 mm hohen Aluminiumschiene sind die einfach ein- und 
auszuhängenden Paneelwagen komplett verdeckt. Mit bis zu fünf 
Laufkanälen und 7 m Länge zeigt die FreeLine-Technik formschöne 
Präsenz und ist mit hochwertigen Randapplikationen aus Alu-
minium oder in verschiedenen Holzarten noch auf den eigenen 
Geschmack individualisierbar.

ClassicLine

Die ClassicLine-Serie für Flächenvorhänge 
ist besonders preisgünstig, technisch aus-
gereift, einfach zu bedienen und durch 
den Einsatz hochwertiger Komponenten 
nahezu wartungsfrei.
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Flächenvorhänge

Modische Akzente lassen sich 
durch metallische Effekte in Silber, 
Gold oder Kupfer setzen, wozu die 
Trendfarben Violett, Dunkelbraun 
oder Anthrazit hervorragend kombi-
niert werden können.

Effektvolle Wirkung für Ihre Räume

Halbtransparente, leichte Vliesgewebe geben Ihren Räumen ein 
angenehmes, weiches Licht. Neue Streifengewebe, Jacquard-
muster und Screengewebe treten dezent in den Hintergrund. 
Grafi sche Druckmuster oder Glanzgewebe mit Metalleffekten, 
Stickereien oder Ausbrenner – Flächenvorhänge unterstreichen 
immer den Charakter Ihrer Einrichtung.
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Einfach perfekt!

KADECO-Flächenvorhänge sind technisch 
ausgereift, einfach zu bedienen und durch 
den Einsatz hochwertiger Komponenten 
nahezu wartungsfrei. 

Drei technische Varianten stehen mit verschiedenen Bedien-
optionen zur Auswahl:

Flächenvorhänge

Die formschönen 
Profi le sind in Alu-
minium oder weiß 
erhältlich und lassen 
sich untereinander 
verbinden, um 
mehrere Paneele im 
defi nierten Abstand 
zuzuziehen.

Frei verschiebbarer 
Flächenvorhang 

Flächenvorhang mit 
Schnurzugbedienung 

Flächenvorhang 
mit Bedienstab 

Typ FVV Typ FVS Typ FVB

Praktisch: Viele KADECO-Stoffe aus 
der Flächenvorhangkollektion lassen 
sich auch als Rollo verwenden und um-
gekehrt. So haben Sie die maximale 
Auswahl und die besten Kombinations-
möglichkeiten für verschiedene Fenster.



Flächenvorhänge
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Natur als Inspiration

Wohnen und Leben im Einklang mit der 
Natur – damit verbinden wir Entspannung, 
Harmonie und Gemütlichkeit. Flächen-
vorhänge mit natürlicher Anmutung sind 
Stilelemente für vielfältige Einsatzbereiche 
bis hin zum stimmungsvollen Raumteiler. 
Nicht nur für alle Generationen, sondern 
auch für alle Stilrichtungen von traditioneller 
bis moderner Architektur.

Edel in der Anmutung: Flächenvorhänge aus Holz-, Papier- 
oder Leinengewebe. Die Abschlussprofi le aus Echtholz 
sind oben und unten farblich auf den Behang abgestimmt. 
Die optionalen Mali-Echtholzquerstäbchen in Kombination 
mit bestimmten Materialien unterstreichen den linearen 
Charakter des Vorhangs für besondere Ansprüche.
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Neu, modern und stylisch

Ob am Fenster oder auch als Raumteiler, Faden-Lamellen-
vorhänge bringen als elegantes Gestaltungselement eine neue 
Leichtigkeit in designorientiertes Ambiente. Mit nur einem Dreh 
verändern Sie die Lamellenneigung und die Fäden zaubern ein 
neues Spiel von Licht und Schatten an Ihren Fenstern. 

In einer maximalen Höhe von drei Metern und Einzelbreiten 
von 89 oder 250 mm regen die Lamellen in 25 trend-
gerechten Farben zu kreativen und individuellen Arrange-
ments an.

Perfekt eingefädelt

Ein Faden-Flächenvorhang aus vielen je-
weils 3 mm breit gewirkten Bändchen in 
einer maximalen Paneelbreite von jeweils 
800 mm: Das ist up to date und etwas 
ganz Besonderes. 

Fadenvorhänge



Lamellenvorhänge

Aufgrund der Verstellmöglichkeiten 
und der unterschiedlichen Stofftrans-
parenzen sind Lamellenvorhänge als 
innenliegender Blendschutz für 
Computerarbeitsplätze besonders 
geeignet. KADECO bietet hierzu eine 
umfassende Auswahl objektgeeigneter 
Stoffe an. Berücksichtigen Sie die 
maximalen Transmissionswerte zur 
entsprechenden Himmelsrichtung. 
Unter dem Motto: So viel Tageslicht 
wie möglich – so wenig Blendschutz 
wie nötig.

Der Klassiker

Lamellenvorhänge von KADECO verbinden 
hervorragende Blendschutzeigenschaften 
mit Funktionalität und Dekoration in der 
modernen Raumgestaltung. Durch eine 
einfache Bedienung an der Kette lässt sich 
der Lichteinfall stufenlos regulieren. Egal ob 
gerade, schräg oder gebogen, Sie erhalten 
für jede Anforderung eine maßgefertigte, 
individuelle Lösung.
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Lamellenvorhänge

Das Material der Wahl

Lamellen für KADECO-Lamellenvorhänge gibt es in vielen 
verschiedenen Materialien und Farben. Ob als Sicht- oder 
Blendschutz für Computerarbeitsplätze, für Feuchträume oder 
in hygienisch sensiblen Bereichen wie Arztpraxen – eine große 
Auswahl an Stoffen prädestiniert KADECO-Lamellenvorhänge 
für jeden Anwendungszweck.

Transluzente Kunststoffl amellen
ermöglichen Sichtschutz, ohne abzudunkeln.

Antistatische Kunststoffl amellen
sind unempfi ndlich gegen Verschmutzungen.

Kunststoffl amellen mit Microban
schützen aktiv gegen die am häufi gsten vorkommenden Bakterien.

Holzlamellen
für ein besonders natürliches Lichterlebnis.
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KADECO-Lamellenanlagen sind technisch ausgereift, mit der 
Oneline-Technik über nur eine Kette einfach zu bedienen und nahe-
zu wartungsfrei. Die Kombination verschiedener Lamellenfarben 
macht frische Farbspiele möglich und vier verschiedenen Lamellen-
breiten ermöglichen die perfekte Anpassung an jedes Fenstermaß.
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