IDS / IDK / EKO

INNENJALOUSIEN

• die am meisten verbreitete Art der
Beschattung
• ermöglichen die Lichtmenge im
Innenraum stufenlos zu regulieren
• geeignet für Wohnungen,
Familienhäuser, Büros, Restaurants
oder Banken
• ersetzen herkömmliche
Einrichtungsgegenstände wie
Vorhänge und Gardinen
• können beinahe an allen Fenstertypen
eingesetzt werden
• zur Auswahl stehen verschiedene
Farben oder Holzdekore
• zeichnen sich durch minimale
Wartung und lange Lebensdauer aus

IDS / IDK / EKO

...weiteres über das Produkt

Wussten Sie, dass die erste verstellbare
Jalousie schon 1812 patentiert wurde?

Nicht nur, dass sie als ausgezeichneter Sonnenschutz dienen und
eine einfache Lichtregulierung ermöglichen, sondern zeichnen
sich vor allem durch eine leichte Konstruktion, hohe Beständigkeit
und lange Lebensdauer aus, ohne eine große Belastung für Ihren
Geldbeutel vorzustellen.

KONSTRUKTION

GRENZMASSE

» Oberschiene 25 × 25 × 45 mm,
verzinkt und lackiert

» 25 mm Lamelle
max. Breite (cm)
max. Höhe (cm)
max. Fläche (m2)

» seitliche Jalousienführung mit
Nylonseil

Innenjalousien

IDS
220
240
5,3

IDK
220
240
5,3

EKO
250
250
6

» in schräger Ausführung sind nur
die Jalousien EKO herstellbar

MONTAGE

LAMELLE

» Montage an den Fensterflügel

» 25 mm breite Aluminium-Lamellen

» die Jalousie ist für alle Fenstertypen
außer Dachfenstern geeignet

» Auswahl aus einer breiten Farbpalette
einschließlich Holzdekoren

AUSFÜHRUNG

BEDIENUNG

» 25 mm Lamelle
auch Lichtdichtausführung
(ganzflächige Beschattung) möglich

» manuelle Bedienung:
IDS/IDK › mit Kunststoff-Kugelkette
EKO
› mit Zugschnur und Wendestab
in Weiß oder Braun
› mit Zugschnur mit Bremse
und mit innenseitigem transparentem Wendestab

» die Oberschiene (außer bei EKO)
ist optional mit zusätzlicher
RONDO-Blende lieferbar
» optional mit Bremse lieferbar

AKTUALISIERUNG: 09. 04. 2020

» optional mit Kugelketten-Sicherheitshalterung zur Sicherheit von Kindern (Verhinderung von Strangulierungsgefahr) lieferbar

Die Informationen in diesem Werbematerial sind rein informativ. Für weitere
Informationen über die Produkte der Firma SERVIS CLIMAX a.s. wenden Sie
sich, bitte, an einen unserer Geschäftspartner in Ihrer Nähe. Komplettes Angebot
einschließlich des technischen Supportes finden Sie auf den Internetseiten
www.servisclimax.de

