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Willkommen
Sonne!

alles was den Blick nach draußen
noch schöner macht.
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Es gibt den Maler, der aus der Sonne

einen gelben Fleck macht,

aber es gibt auch den, der mit

Überlegung und Geschick aus einem

gelben Fleck eine Sonne macht.

 

Pablo Picasso

Liebe Leserin, lieber Leser

kennen Sie auch die Sehnsucht 

nach einem schönen und gast-

lichen Zuhause, das persönlich 

eingerichtet und trotzdem prak-

tisch, funktionell und pflege-

leicht ist?

Mit diesem neuen Teba- 

Magazin möchten wir Ihnen 

rund ums Fenster die schönsten 

Gestaltungs-Ideen zeigen, Inno-

vationen vorstellen und damit 

Lust auf eine moderne Einrich-

tung machen! 

Gern laden wir Sie ein, Teba 

im Internet unter www.teba.de 

zu besuchen, hier gibt es noch 

mehr Einrichtungs-Ideen und 

aktuelle Informationen.

Herzlichst, Ihre Teba

Willkommen
Sonne!

Farben

Stoffe
Ambiente

Stimmungen
Lebensstil

Formen
Geschmack
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Bunt gekringelt und einfarbig in Pink: Diese Flä-

chenvorhänge stimmen fröhlich und leuchten 

durch viel Weiß in der Umgebung richtig auf. 

Alle Stoffe der Kollektion sind transparent oder 

halbtransparent, sodass ihre Farbwirkung vom 

Hintergrund beeinflusst wird: Sie wirken mit  

Hintergrundbahnen intensiver als ohne. Und auch 

die gerippte Struktur (siehe Farbfächer unten) ist 

so besser zu erkennen.

Ihr exklusives
Panorama

gestalten SieFlächenvorhangwww.teba.de6 7www.teba.de
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Zu den großen Pluspunkten des Flächenvorhangs 

zählt seine Kombinierbarkeit. Das Bild oben zeigt  

ein Rollo in Kombination mit Flächenvorhängen. 

Diese Idee macht Ihre Fensterdekoration maximal 

variabel. 

mit
Farben modische

Akzente setzen!

wunderschöne
Aussichten

Flächenvorhänge  aus 
dem Sonnenschutzbereich 
können mehr als nur 
schön aussehen: Obwohl 
man es den Stoffen nicht 
ansieht, sind sie besonders 
pflegeleicht, denn die 
hochfunktionalen Stoffaus-
rüstungen machen den Stoff 
fast unempfindlich gegen 
Schmutz. 
Die Schmutz abweisenden 
Stoffe müssen nur abge- 
saugt oder feucht abge-
wischt werden. Flüssigkeiten 
perlen bei einigen Qualitäten 
einfach ab. Besonders 
angenehm ist auch das 
exakte Hängeverhalten der 
Flächenvorhänge, die bei 
Bedarf auch gern in die 
Reinigung gegeben werden 
können. Dazu einfach die 
Stoffbahnen vom Klettband 
lösen und zum Transport 
zusammenrollen (siehe Bild 
unten rechts).
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Dessins und passende 
Unis gibt es in über 150 
modernen Farben. Mehr als 
zwei oder drei gemusterte 
Stoffbahnen für eine normal 
breite Fensterfront sollten 
es nie sein, sonst wirkt das 
verspielte Muster zu unruhig.

Flächenvorhangwww.teba.de8 9www.teba.de
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Kunstwerke,
Sonnedie vor                   schützen

Kunst vorm Fenster: Für die plakativen Motive auf 

den Flächenvorhängen konnten wir die internati-

onal bekannte Künstlerin Anna Flores gewinnen. 

Hier hat sie aus Seestücken und Schriftfrag-

menten farbenfrohe Bilder komponiert, die per 

Digitalprint auf den blickdichten Stoff übertragen 

werden. Kombiniert mit einfarbigen, weißen Flä-

chen wirken ihre Bilder noch intensiver.  

Möchten Sie vielleicht selbst 
einmal kreativ sein und Ihre 
Ideen von uns auf Ihren 
Flächenvorhang digital 
drucken lassen? 
Das könnte Ihr Lieblings-
Wandbild sein, das somit am 
Fenster fortgeführt wird, Fo-
tos, Gedichte oder natürlich 
auch Firmenlogos als Wer-
beträger in geschäftlicher 
Umgebung! Ihr Fachhändler 
sagt Ihnen, welche Daten 
wir verarbeiten können. 
Oder einfach unter 
www.teba.de nachlesen.

Neben den Meeresdessins 
hat Anna Flores für uns noch 
vier weitere Bilderwelten 
geschaffen, von wunder-
schönen Rosen bis hin zu 
architektonisch inspirierten 
Motiven. Einfach mal unter 
www.teba.de vorbeischauen 
oder gleich bei Ihrem 
Fachhändler!de
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Balkon- und Terrassenfenster

Giebelfenster

DeckenfensterDachflächenfenster Rundbogenfenster

nichts ist
unmöglich.

eckige Fenster

runde Fenster
Balkontüren

Erkerfenster
schräge Fenster

Dachfenster
Bockfenster

Alleskönner Faltstore 

Faltstores sind oft die Lösung für Fenster mit Son-

dermaßen, da sie für fast jede Form angefertigt 

werden können. Maßgefertigt, in Führungsschienen 

gehalten und mit Schnurzügen verspannt sind sie  

sowohl nach oben als auch nach unten zu öffnen. 

Direkt am Fensterflügel verspannt eignen sie sich 

auch perfekt zur Beschattung von besonderen Fen-

sterformen wie Rundbogen-, Trapez- und Dreieck-

fenstern, und sind damit besonders geeignet auch 

für Ihren Wintergarten.

Balkon- und  1. 
Terrassenfenster 
können Einzel- oder 
auch Doppeltüren sein.
In Neubauten gibt es 
häufig noch größere 
Fensterflächen. Hier 
bieten sich großzügige 
Fensterdekorationen wie 
z.B. der Flächen- oder 
Lamellenvorhang an. 

Bockfenster 2. 
Diese etwas fremd 
klingende Fenster-
formbezeichnung ist im 
Norden von Deutschland 
ein geläufiger Name und 
bezeichnet Balkontüren 
mit benachbartem  („Blu-
men”-) Fenster. 

Giebelfenster 3. 
müssen sich der 
Dachform anpassen und 
sind dadurch schräg, 
man nennt sie auch 
Slopefenster. 

Dachflächenfenster 4. 
und Deckenfenster 
Deckenfenster (auch 
Plafondfenster) kennt 
man aus Wintergärten, die 
auf jeden Fall beschattet 
werden sollten. Hier 
empfiehlt sich eine 
Fernbedienung. 

Rundbogenfenster 5. 
trifft man in Alt- wie auch 
in Neubauten an. Auch 
hier können verschiedene 
Teba-Produkte eingesetzt 
werden. 

Für Wissbegierige – die 
Historie des Faltstores
Der Faltstore blickt auf 
eine lange Historie zurück 
und hat ihren Ursprung 
in Frankreich. Der Name 
Faltstore (frz. „plissé”) 
beschreibt die Beschaf-
fenheit des Stoffes: er ist 
„gefältelt”. Als 1884 der 
Fabrikant Carl O. Sörli ein 
kaiserliches Patent für das 
erste Modell erhielt, wurde 
dieses aus Papier hand-
gefaltet und durch einen 
Schnurzug bedient.

Faltstorewww.teba.de12 13www.teba.de
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Durch die maßgefertigten, leuchtend roten Falt-

stores wird hier die Form des Gaubenfensters be-

sonders betont – und zudem durch die moderne 

Farbwahl in die moderne Einrichtung des Raumes 

eingebunden. Die Profilschienen sollten zur Fen-

sterfarbe passen, daher bieten wir diese in den 

Farbtönen Weiß, Aluminium-gebürstet, Messing-

matt und Schwarzbraun an.

eine runde
Sache

Faltstore

Wer nicht in den Fenster-
rahmen bohren möchte, 
kann auch Klemmträger 
benutzen. Die Bilder zeigen 
nur einige der vielen unter-
schiedlichen Bedienarten 
eines Faltstores. Faltstores 
können auch wie Rollos an 
Decke oder Wand befestigt 
werden.

Unsere Luxaflex® Faltstores 
sind pflegeleicht. Waschbare 
Stoffe einfach in lauwarmem 
Wasser mit Feinwaschmittel 
in der Badewanne schwen-
ken. Auswaschen, ausdrü-
cken, feucht aufhängen und  
am Fenster trocknen lassen.

www.teba.de14 15www.teba.de
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Passt perfekt!

Man unterscheidet zwischen frei hängenden Falt-

stores, die an die Wand oder unter die Decke mon-

tiert werden, und verspannten Varianten, die direkt 

im Fensterflügel befestigt werden; daher können die 

Fenster geöffnet werden, ohne dass man die Fenster-

dekoration „wegschieben” muss. 

Hier wird an den Boden-
Decke-Fenstern eine 
verspannte Anlage Modell 
„VS2” gezeigt. Diese ist so 
praktisch, da sie ganz indi-
viduell und stufenlos hoch 
und runter zu bewegen ist. 
Lichtlenkung ganz dekorativ 
und durch 100%-igen 
Sichtschutz auch im Pyjama 
entspannend!de
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Ein Faltstore kann mehr als 
nur dekorativ aussehen! 
Perlex-Beschichtungen 
auf der Stoffrückseite 
reflektieren die Sonnen-
strahlen und mindern so die 
Aufheizung des Zimmers. 
Teflonausrüstungen machen 
die Oberfläche pflegeleicht, 
denn sie wirkt Schmutz und 
Schimmel abweisend. 

mit Licht und

Schatten
spielen

Faltstore

good morning
Sunshine.

Die einzigartige Waben-
struktur des Faltstore-
Stoffes Duette® bildet am 
Fenster ein elegantes, 
gleichmäßiges Bild, denn 
die Zugschnüre verlaufen 
verdeckt innerhalb der 
Waben. Zusätzlich sorgen 
die Luftpolster für einen 
Temperaturausgleich. 

Faltstorewww.teba.de16 17www.teba.de
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Rollo

Zaubern Sie mit einem maßgeschneiderten

Rollo verschiedene Lichtstimmungen in Ihr

Zuhause. Unterschiedlichste Stoffqualitäten

geben Spielraum für dekorative und funktionelle

Fenstergestaltungen. Sehr wohnlich wird Ihr 

Sonnenschutz in Kombination mit dekorativen 

Stoffschals als optischer Rahmen.

let
Sunshine in

the

Technisch ausgereift 
bietet das maßge-
schneiderte Rollo 
auch in funktionaler 
Hinsicht zahlreiche 
komfortable Möglich-
keiten.

Die neue Teba-Rollo-Generation
mit unterschiedlichen Produkt-
eigenschaften:

bakteriostatisch ■

Schall absorbierend ■

e-protect ■

Perlexbeschichtet ■

Teflonbeschichtet ■

Wasser abweisend ■

Im Bild links sehen Sie ein per Lasercut 
ausgeschnittenes Blumenmuster. 
Unsere Kollektion hält verschiedene 
Motive und sogar ein Alphabet zur 
individuellen Gestaltung bereit!
Mehr unter www.teba.de 
oder bei Ihrem Fachhändler!

Rollo

Überraschend, frisch 
und trendy:
Die neue Luxaflex® 
Rollo-Kollektion 
von Teba wartet mit 
innovativen Stoffen und 
Dessins auf. Es erwartet 
Sie ein reichhaltiges
Sortiment mit über 
270 Stoffen, denn bei 
Material und Technik 
entpuppt sich das 
Rollo als Multitalent: ob 
verdunkelnd, lichtdurch-
lässig oder transparent 
– das heutige Rollo 
wirkt immer wohnlich. 
Selbstverständlich auch 
für Dachfenster aller 
Marken. 

Rollo
im Trend

www.teba.de18 19www.teba.de
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Helle Fensterdekoration sorgt für Frische – z. B. für 

den Frühstücksplatz genau das Richtige! In Kombina-

tion mit Blau- und Brauntönen erhält der Raum  so 

ein leicht skandinavisches Flair. Das prägt hier auch 

die ungewöhnliche Fensterdekoration: gestreifte Rol-

los, deren neue Technik es ermöglicht, den Licht- und 

Sichteinfall sehr genau zu dosieren. Dabei bedienen 

Sie auch hier nur, wie meist bei Teba-Produkten, eine 

Kette, die Sie wahlweise auf der rechten oder linken 

Seite erhalten können.Twinlight
Melodie

Die technische Revolution
Mit der besonderen Rollo-
Variante Twinlight lassen sich 
Lichtverhältnisse individuell 
verändern. Der doppelte, 
gegeneinander laufende Be-
hang ermöglicht verschiedene 
Transparenzen.
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das
„guten Morgen“-

Genießerrollo!

Twinlight ist in mehre-
ren, hellen Farben und 
zwei Streifenbreiten 
erhältlich und absolut 
pflegeleicht, da 
Schmutz abweisend.

Rollowww.teba.de20 21www.teba.de



Viel mehr als ein Rollo kann dieser zweifarbige 

Faltstore, denn er besteht aus zwei flexibel ver-

schiebbaren Stoffen: Der freundlich gelbe lässt 

am Tage Licht, aber keine Blicke herein, der  

bordeauxrote dunkelt zuverlässig ab. 

Dachflächenfenster

Wohnen und Schlafen
unterm Dach

Große Fensterflächen sorgen für viel natürliches 

Wohnambiente im Dachgeschoss. Unsere deko-

rativen Rollos, Faltstores und Jalousien helfen 

Ihnen sich vor zu viel Sonnen- und Mondschein 

sowie vor Hitze zu schützen.

Auch nachträglich lässt 
sich jedes Dachfenster mit 
Faltstores, Rollos oder 
Jalousien nachrüsten. 
Nennen Sie Ihrem Fach-
händler Fenstermarke und 
Typ, die Sie am Rahmen 
finden. Wir fertigen für 
Roto, Braas und VELUX mit 
original Technik.de
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Jalousien sind praktisch, denn Lichteinfall und Durch-

blick lassen sich prima steuern. Das hier gezeigte Mo-

dell „Variozone” übertrifft Standardmodelle jedoch 

bei Weitem: Ob Ausblick in Augenhöhe, Lichteinfall 

von ganz oben oder gar in Fußbodennähe – bei „Va-

riozone“ können auch einzelne Bereiche zu- bzw. auf-

geregelt werden. So ist es möglich, die Jalousie im 

Oberkörperbereich zu schließen, aber unten in Heiz-

körperhöhe die Lamellen aufzuklappen, damit wäh-

rend der Heizperiode die Heizungsluft ungehindert 

zirkulieren kann. Das dezente Violett der Jalousie, 

das in diesem Bad tonangebend ist, harmoniert gut 

mit einem warmen Holzton. 

Unser Markenprodukt „Luxaflex®” Jalousie aus hoch-

flexiblen und formstabilen Aluminium ist auch bei 

Giebel-, Dach- oder Rundfenstern einsetzbar. Einige  

Jalousiefarben sind sogar mit einer Thermo-Stopp Rück-

seite ausgestattet. Diese Beschichtung reduziert den 

Durchlass der aufgenommenen Wärme um ca. 70 %.

das
Multitalent

am Fenster...

Wo und wie viel Licht ins 
Bad gelangt, entscheiden 
Sie: Die Jalousie kann in 
Teilbereichen geöffnet bzw.
geschlossen werden, aber 
natürlich auch das Fenster 
komplett abdunkeln. Dabei 
ist die Bedienung so einfach 
wie immer bei Teba.

Tag
buntwird

der

Jalousie

Das Sondermodell „Vario-
zone” ist in fast 200 Farben 
und Dessins erhältlich. Die 
Aluminiumlamellen sind 
immer 25 mm breit. 
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Luxaflex®-Jalousien von Teba, „der Sichtschutz zur 

Abwehr eifersüchtiger Blicke”. So beschreiben Lexika 

die ursprüngliche Bedeutung des Wortes – 

denn „Jalousie“ stammt aus dem Französischen und 

bedeutet „Eifersucht“. 

Vier unterschiedliche Lamellenbreiten von 16, 25, 

35 und 50 mm geben Ihrem Raum einen anderen  

Charakter. Rechts im Wintergarten wirken die blauen, 

50 mm breiten Lamellen besonders großzügig.

kleine
Lichtshow

gefällig?

Modell „Lift”: 
Genauso wie Faltstores lassen 
sich Jalousien direkt auf den 
Fensterflügel montieren, also 
ganz dicht an die Scheibe. 
Dabei verhindert eine so 
genannte „Pendelsicherung” 
das lästige Pendeln und 
Schlagen der Jalousie bei 
gekipptem Fenster. 

Jalousiewww.teba.de26 27www.teba.de
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Eine neue Spielart des klassischen Lamellenvorhangs: 

Die Stoffbahnen der neuen Kollektion kommen in 

neuer, modischer Breite von 25 cm daher. Der gra-

fisch wirkende „Vorhang“ unterstützt die großzügige 

Eckarchitektur in diesen Räumen.

Übrigens sind Lamellenvorhänge pflegeleicht und  

dazu extrem anpassungsfähig: Sie lassen sich ganz 

nach Lichteinfall individuell steuern. Außerdem gibt 

es sie für (fast) jede Fensterform: sogar für Rund-

bögen-, Giebel- oder Deckenfenster.

Die einzelnen Stoffla-
mellen werden auf Maß 
gefertigt und einzeln 
mit Clips aufgehängt. 
So können sie in jede 
Stellung geschwenkt
werden.

die
Spezialisten

für große Fenster

Diese besonders breiten 
Stofflamellen erinnern fast 

an Flächenvorhänge, wirken 
besonders wohnlich und 

benötigen am Boden keine 
Verbindungs-Ketten mehr. 
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Lamellenvorhang

Ungewöhnlich, aber praktisch für ein Badfenster: ein 

deckenhoher Vorhang aus senkrecht angeordneten 

Lamellen, die wie Mattglas wirken. 

Die knapp 9 cm breiten Lamellen aus lichtdurchläs-

sigem, abwischbarem Kunststoff verstehen sich auf 

Sichtschutz nach Wunsch, dabei überlappen sie als 

geschlossener Vorhang geringfügig. 

„air”– die technische Neuentwicklung kann 
Tabakrauch, Haustiergeruch aber auch schäd-
liche Stoffe wie Formaldehyd aus der Luft 
abbauen. Empfehlenswert für Allergiker- und 
Kinderhaushalte! Mehr unter www.teba.de

Die auf dieser Seite 
vorgestellten Lamel-
lenvorhänge gibt es 
in 89 und in 127 mm 
breiten Stofflamellen 
sowie vielen Farben!

Lamellen, die sich 
querstellen: Ein Zug 
an der Kette und sie 
schwenken herum 
oder öffnen den 
kompletten Vorhang. 
Die Bedienung ist 
über einen Schnurzug 
und/oder eine Kette 
ganz einfach. Auf 
Wunsch auch gern 
ferngesteuert.
Selbstverständlich 
auch für schräge 
Giebelfenster.

Lamellenvorhang

im Bad
Frische

ein Hauch
von

Träume
willkommen im

Land der

www.teba.de30 31www.teba.de
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Bei unseren Vorhangstangen spielen interessante Details 

die Hauptrolle. Die quadratische Vorhanggarnitur aus 

Chrom (oben) ist mit dekorativen Wandhaltern befestigt. 

Der daran aufgehängte Vorhang lässt durch die „Innen-

laufschiene” die komplette Schiene elegant zur Geltung 

kommen. Auch rechts zeigen wir einen hauchzarten 

Stoff, der unsichtbar in der Schiene zu laufen scheint. 

Die innovativen Raffarme schließen wie bewegliche Arme 

den Stoff ein oder geben ihn frei.

Wer glaubt, dass Jalousien langweilig sein müssen, irrt: 

Die im großen Bild links gezeigten Modelle beeindrucken 

mit einem Muster, das durch eine spezielle Laser-Schnitt-

technik umgesetzt wird und je nach Lichteinfall immer 

anders wirkt. Die Jalousie „Ondulette®” ist auch mit an-

deren Mustern erhältlich. 

neues

Designern
von den Teba-

Das Angebot an Vorhang-
stangen, besonders aber an 
Endstücken und Materialien, 
ist groß, Ihr Raumausstatter 
berät Sie gern! Hier nur als 
Beispiel eine kleine Auswahl 
von Vorhang-Garnituren aus 
Edelstahl, Eisen und Messing 
in Kombination mit Hölzern, 
Leder oder auch Glas.

Vorhangstangen und Gardinenschienen Vorhangstangen und Gardinenschienen

„... mit Liebe zum Detail” – auch auf die von uns maß-

konfektionierten Vorhangstangen unseres Lieferanten 

Interstil trifft diese Teba-Philosophie zu. Feinste Mate-

rialien und die deutsche Herstellung stehen für hohe 

Qualität und Design.

nicht von
der Stangeaber an
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Faltstore

Dekotechnik

Flächenvorhang Jalousie

Rollo

Lamellenvorhang

Insektenschutz

Raffrollo

Vorhangstangen und Gardinenschienen

Abtauchen in eine andere Welt: Hier kann man 

den Alltag hinter sich lassen – dekoriert ist der 

kleine Ess- und Schreibplatz mit einem Organza-

Ausbrennerstoff, der an einer maßgefertigten, in 

Form gebogenen U-Schiene aufgehängt wird und 

die Gaube auch ganz verhüllen kann. 

Halb hochgezogen lässt das 
Ballonrollo den Orchideen 
am Fenster genug Raum zur 
Entfaltung, zugleich dient 
der leichte, aber feste weiße 
Baumwollstoff als Licht- und 
Sichtschutz. 

Die hier gezeigten 
Dekostoffe erhalten Sie 
übrigens von unserem 
Fotokooperationspartner 
Gardisette im Fachhandel.

Das duftige Raffrollo zeigt 
die Nähmöglichkeiten Ihres 
Raumausstatters. Eine 
passende Raffrollotechnik 
für Ihren Bedienwunsch 
erhalten Sie dazu von Teba.
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Lichtoase
im Raum

Auch die Steuerung des elektrischen 

Antriebs der runden Gardinenschiene 

per Fernbedienung ist möglich. Unsere 

Maßkonfektion meistert alle Formen wie 

Torbogen- oder Erkerbiegungen nach Ih-

ren Wünschen.
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das Magazin

Willkommen

Sonne!
alles was den Blick nach draußen

noch schöner macht.
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das nächste „Teba-Magazin“ bald bei Ihrem Fachhändler:Wir konfektionieren Markenprodukte!

Luxaflex® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Hunter Douglas®. Luxaflex® Faltstores, Jalousien und Rollos für
Dachfenster basieren auf VELUX® Technology Komponenten und passen perfekt zu VELUX® Dachwohnfenstern.
VELUX® und das VELUX® Logo sind eingetragene Marken der VKR Gruppe und werden hier laut besonderer Zulassung benutzt.

Farben

Stoffe
Ambiente

Stimmungen
Lebensstil

Formen
Geschmack

au
Notiz
Qualität sieht nach Bildschirmauflösung auf. wird ja noch geprüft vor DRuck.


