Folienrollos
Multiwave
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•

Die Multiwave – Plissierung ermöglicht eine
sanfte Faltung und gleichzeitige Stabilisierung.
Der Faltenabstand kann auf Kundenwunsch
zwischen 10 und 100 mm variabel ausgeführt
werden. Empfohlen wird das Optimum von 30
bis 40 mm.
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Eigenschaften bekannter Plissierung
verbessern
Stabilität zu erhöhen
Gleichmäßige und ästhetische
Fassadenansicht
Faltungen nahezu unsichtbar gestalten
Sicht nach außen durch die Folie hindurch
zu verbessern

Die Flächen der Faltungen können konkav oder
konvex gewölbt sein. Die Wölbung nach außen
wird bevorzugt.

die lösung
Die Folienfläche wird durch eine spezielle
MULTIFILM-Plissierung so verformt, dass eine
Schüssel-, Bauch- und Faltenbildung verhindert
wird. Die Außenansicht der Gebäudefront erhält
einen homogenen Eindruck. Durch den Einsatz
der flächengeprägten MULTIFILM-Folie wird die
Durchsicht unwesentlich vermindert. Auch der
optische Eindruck von innen wird durch Gleichförmigkeit wesentlich verbessert.
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Das neue Folienrollo – Multiwave

2

Das herkömmliche Folienrollo mit Zick-Zack-Faltung

Macht Fenster perfekt.

Folienrollos
Multiwave
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keine Schüssel-, Bauch-, Falten- und Streifenbildung
besonders geeignet für Breiten über 150 cm
max. Breite 200 cm
gutes Aufrollverhalten

pro f i l e
Wie alle frei ablaufenden Rollos des Types
Classic-Line

fo l i e
Es können alle mit dem speziellen Verfahren der
Flächenprägung hergestellten Folien plissiert werden.
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•
•
Die Multiwave – Folie, hergestellt nach einem neuen
Plisseeverfahren, stellt eine Innovation zur ZickZack-Technologie dar. Rollos aus Multiwave – Folien
sind flächenstabil, ihre Faltungen schränken die
Durchsicht nicht ein und sie bieten in ausgerolltem
Zustand ein homogenes Bild. Alle Vorteile der
flächengeprägten Folie werden wirksam.
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Das neue Folienrollo – Multiwave
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Das herkömmliche Folienrollo mit Zick-Zack-Faltung

erhalten Sie bei:

Macht Fenster perfekt.

mechanisch mit Ketten- oder Schnurzug und
elektrisch

