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seien sie unkonventionell und wählen sie eine Alternative zu den innenrollos und Jalousien. durch gefaltete  
Plissee-stoffjalousien, vertikale Jalousien oder Flächenvorhänge wird ihr Heim gemütlicher und gleichzeitig erhält  
ein modernes sowie elegantes element, welches vor starker Lichteinstrahlung und unerwünschten Blicken schützt. 

durch das Plissee können auch sehr atypische Fensterausführungen abgeblendet werden. es findet dort Anwen-
dung, wo sich sonst keine andere Abblendmöglichkeit installieren lässt. die Flächenvorhänge und vertikalen Jalousi-
en werden dort verwendet, wo große Flächen abgeblendet werden müssen bzw. dienen sie zur  
optischen Unterteilung von großen Wohnflächen.

die stoffe mit absoluter Verdunklungswirkung eignen sich auf ideale Weise zum Verdunkeln von Räumen.  
in Büroräumen werden nicht brennbare Materialien bevorzugt. Materialien mit glasfaseranteil werden  
wiederum vor allem von Allergikern bevorzugt.

VoRzüge Und VoRteiLe
eLegAntes Und deKoRAtiVes eLeMent zUM ABBLenden Von ModeRn AUsgestAtteten innenBeReiCHen,

gRosse stoFFAUsWAHL in UnteRsCHiedLiCHen FARBen, deKoRs Und MAteRiALien,

eLeKtRisCHe BedienUngsMÖgLiCHKeit (VeRtiKALe JALoUsien, FLäCHenVoRHänge),

 AtYPisCHe AUsFüHRUng (PLissee, VeRtiKALe JALoUsie),

tAgesLiCHtintensität Lässt siCH RegULieRen.

PLissee
VeRtiKALe JALoUsien
FLäCHenVoRHänge

dieses zeichen steht für eine langjährige tradition, für nicht bezifferbare investitionen in die eigentliche entwicklung, für die Verwendung von qualitativen Materialien, 
für eine hoch entwickelte technologie, für das zuverlässige Arbeiten von Hunderten Mitarbeitern sowie für viele weitere Parameter, welche zum ganzen - dem finalen 
Produkt der gesellschaft isotra -  beitragen. 

erläuterungen:

Betäti-
gungsstange

schalter Fernbedienung Kette griff

        PLissee              VeRtiKALe JALoUsien      FLäCHenVoRHänge

schnur



das Plissee ist eine in Fältchen gelegte stoffja-
lousie, bei welcher es sich um ein modernes 
sowie dynamisches Abblendelement handelt. 
durch das Plissee wird die Atmosphäre sowie 
das design ihres innenbereichs perfektioniert.

im Vergleich zur klassischen innenjalousie zeichnet sich Plissee auf ein-

zigartige Weise dadurch aus, dass sich die Abblendintensität - je nach 

stoffposition - durch Auf- oder zuziehen des oberen oder unteren 

Profils entsprechend ihren Wünschen einstellen lässt. sicher werden 

sie auch von der Plissee-spezialausführung mit zwei stoffen begeistert 

sein, wodurch sie die Atmosphäre des innenbereichs je nach gemüt-

sverfassung verändern können oder vom doppel- (Honeycomb-)

Plissee, durch welches die sonneneinstrahlungsintensität reguliert 

werden kann und gleichzeitig können sie damit strom sparen. Plissee 

ist sowohl für klassische als auch für atypische Fenster sowie auch für 

dachfenster und Wintergärten geeignet. sie können aus einem großen 

stoffangebot mit unterschiedlichen Lichtdurchlässigkeitsgraden wäh-

len, des Weiteren werden Verdunklungsstoffe angeboten sowie stoffe 

mit aufgedampfter Aluminiumschicht und stoffe mit Perlmuttüberzug. 

PLissee
... ein Hauch von Intimität.

breite [mm] höhe [mm] maximale garantierte 
Fläche

[m2]mindestens maximal mindestens maximal

120 2 300 300 2 600 5,98



Vorzüge von Plissee

 elegantes element für einen modern ausgestatteten innenbereich, 

 große Auswahl an Plisseematerialien, -farben, -mustern,

 stoffe mit unterschiedlichen Lichtdurchlässigkeitsgraden, 

 Verdunklungs-, Reflex- und Pearl-stoffe

 Honeycomb-stoffe,

  Kombinationsmöglichkeit von zwei stoffen, 

 große atypische designmöglichkeiten.

Bedienung

Ausführungsvarianten
 

Muster von ausgewählten Plisseearten:

Montagevarianten

Plissee kann in Fensteröffnungen (decke) angebracht werden  

sowie vor der Fensteröffnung (Wand), auf dem Fensterflügel  

oder auf der senkrechten glasleiste.

Farbprofilausführungen

breite [mm] höhe [mm] maximale garantierte 
Fläche

[m2]mindestens maximal mindestens maximal

120 2 300 300 2 600 5,98

VERSPANNTE PLISSEE

PLAFONDPLISSEE DAchFENSTERPLISSEE PLISSEE FORMT SD uND SR

FREIhANgENDE PLISSEE

weiß grau

braun anthrazitegrau



Vertikale Jalousien verwandeln den innenbere-
ich in einen gemütlichen ort, der vor übermäßi-
gem Licht geschützt sowie auch vor unerwün-
schten Blicken schützt wird. Vertikale Jalousien 
können sie zum Abblenden von großen 
Flächen verwenden, aber auch zum Abtrennen 
von großen Räumen.
 

durch die große Farb- und Materialauswahl können sie eine opti-

male Wahl entsprechend ihren Wünschen treffen.  sofern sie z. B. 

einen Raum verdunkeln müssen, eignen sich hierfür die stoffe mit 

absoluter Verdunklungswirkung. nicht brennbare Materialien werden 

in Büroräumen bevorzugt. Materialien mit glasfaseranteil werden 

wiederum vor allem von Allergikern bevorzugt. die Lamellen bieten 

wir in einer Breite von 89 mm oder 127 mm an.

VeRtiKALe JALoUsien 
... ein Hauch von Intimität.

breite [mm] höhe [mm]
maximale garantierte Fläche

[m2]
mindestens maximal maximal

300/500* 5 950/7 000* 5 000 20/35*

* Betätigung - Motor



Vorzüge von vertikalen Jalousien

 dekoratives element im innenbereich zum Abblenden, 

 große Auswahl an Lamellen in stoffausführung, 

 Wahlmöglichkeit unter nicht brennbaren stoffen, 

 atypische Ausführung,

 elektrische Bedienungsmöglichkeit,

 garantierte Fläche bis 12,5 m2.

Montagevarianten

Vertikale Jalousien können in Fensteröffnungen (decke) angebracht 

werden oder vor Fensteröffnungen (Wand). 

Bedienung

Wahlmöglichkeit für den typ zum seitlichen Aufziehen der Paneele

(zur steuervorrichtung hin, von der steuervorrichtung weg), bis zur 

Mitte oder an den Rand (der sog. Vorhang).

Farbprofilausführungen

Atypische Ausführungen

atypische Ausführungen fertigen wir für horizontale Bögen, vertikale Bögen, 

schräge Jalousien sowie für Jalousien innerhalb von zwei Leisten (Plafond) an.

weiß 

hORIzONTALER BOgEN VERTIkALER BOgEN

SchRägE JALOuSIE JALOuSIE INNERhALB VON zwEI LEISTEN



Flächenvorhänge sind dekorativ und ästhetisch 
und sind eine abwechslungsreiche Alternative 
zu Rollos und Jalousien. sie dienen nicht nur 
als schutz vor sonnenstrahlen, sondern sind 
ein modernes und elegantes element, um den 
innenbereich zu perfektionieren. die große 
Farb- und stoffdekorauswahl wird sie sicher zu 
ihrer persönlichen und einzigartigen Kombinati-
on veranlassen.

Flächenvorhänge besteht aus einzelnen stoffpaneelen, die in zwei, 

drei, vier oder fünf Führungsnutenleisten verschoben werden.  sie 

finden dort Anwendung, wo große Flächen abgeblendet werden 

müssen oder dienen zur optischen teilung von großen Wohnflächen 

in kleinere Abschnitte.

FLäCHenVoRHänge
... ein Hauch von Intimität.

Anm.: bei einer Höhe von über 2700 mm ist der Hersteller in Bezug auf die die stoffauswahl zu kontaktieren; die maximale größe der einzelnen Paneele wird durch das größenlimit 
der jeweiligen stoffarten bestimmt. die Bestimmung der Breite der einzelnen Paneele ist vom trägertyp abhängig bzw. von der Anzahl der erforderlichen Paneele und der gesamtbrei-
te der Vorrichtung.

breite [mm] höhe [mm] maximale garantierte 
Fläche

[m2]mindestens maximal mindestens maximal

1 000 5 800 1 000 3 200 12,5



FLäCHenVoRHänge

Vorzüge von Flächenvorhänge

 originelles design zum komplexen Abblenden, unabhängig 

von der Anzahl der Fenster oder Flügel, 

 Alternative zu Rollos und Jalousien,  

 Profile aus extrudiertem Aluminium in weiß oder silber,

  große stoffauswahl in verschiedenen dekors und Materialien,

 elektrische Bedienungsmöglichkeit.

Montagevarianten

Flächenvorhänge in Fensteröffnungen (decke) angebracht  

werden oder vor Fensteröffnungen (Wand).

Bedienung

Farbprofilausführungen

silber

weiß

breite [mm] höhe [mm] maximale garantierte 
Fläche

[m2]mindestens maximal mindestens maximal

1 000 5 800 1 000 3 200 12,5



Wir haben eine große Auswahl von stoffen mit unterschiedlichen Lichtdurchlässigkeitsgraden, von Verdunklungsstoffen, von stoffen mit aufge-

dampfter Aluminiumschicht, durch welche die intensität der Wärmevorrichtung eliminiert wird oder von stoffen mit Perlmuttüberzug mit einem 

hohen Lichtreflexionsgrad und Wabe stoff mit ausgezeichnetem termoisolations- und Akustic effekt.. Plissierte stoffe werden in folgenden Mate-

rialausführungen angeboten: 100% Pe, 100% Pes.

Für beide Kategorien werden von uns klassische stoffe angeboten sowie stoffe mit absoluter Verdunklungswirkung, nicht brennbare stoffe und 

Materialien mit glasfaseranteil. stoffe für vertikale Jalousien und japanische Wände werden von uns in folgender Materialausführung angeboten: 

100% Pes, 100% trevira cs, glass fibre-Pvc.

Anm.: ausgewählte Plissee-Stoffarten; gültiges Angebot entsprechend der aktuellen Musterkollektion von ISOTRA a.s.

Anm.: ausgewählte Stoffarten für vertikale Jalousien und Flächenvorhänge; gültiges Angebot entsprechend der aktuellen Musterkollektion  

von ISOTRA a.s.

stoFFe FüR PLissee

stoFFe FüR VeRtiKALe JALoUsien, 
FLäCHenVoRHänge





... ein Hauch von Intimität.
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