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Auf dem design „Magic“ tanzen fröhliche
Farbpunkte um die Wette.

„Galaxy“ umfasst eine Uni-Palette mit 30 Farbtönen, die
auf großen Fensterflächen ihre Wirkung entfalten.

Jab anstoetz

„Gravity“ weckt Assoziationen an organische Formen der natur, wie
sand, Wasser oder Gestein.

magische farbtupfer
und ferne galaxien
Die neue Wabenplissee-Kollektion aus der Feder des Designteams von JAB Anstoetz Systems und der Designagentur Patel
spielt mit visuellen Illusionen. Ihre aquarellierten fließenden
Verläufe entfalten am Fenster eine besondere Magie und Leichtigkeit. Eine nuancenreiche Tonalität der Farben ist das Merkmal
der grafischen Muster. Diese täuschen das Auge, sorgen für
spannungsvolle Tiefe, Licht- und Schatteneffekte. Außergewöhnliche dreidimensionale Motivwelten heben die optische Wirkung
des Wabenplissees auf eine ungeahnte Ebene. Abgerundet wird
die Kollektion durch einen Faux-Uni in exklusiven Trendfarben.
So entwickelt jedes Design der „Edition Patel“ eine sinnliche
Zwiesprache mit dem Betrachter.

58

1/21

lebendiges dessin
„Magic“ zeigt sich optimistisch, verspielt und bunt mit fröhlichen
Farbtupfern. Lebensfreude wird mit diesem lebendigen Motiv
förmlich auf den Punkt gebracht. Das Design „Magic“ ist in drei
aktuellen Interieurfarben erhältlich.
breite farbrange bei unis
Die Uni-Palette „Galaxy“ kombiniert 30 exklusive Trendfarben
mit einer dezenten Struktur und eröffnet große Gestaltungsmöglichkeiten. Aquatöne, sanfte Rosé- und Apricottöne, GrünNuancen mit naturnahen Schattierungen, aber auch urbanes
Grau und Beigebraun runden die Farbpalette ab.
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formen aus der natur
Ein Design von elementarer Kraft und verblüffendem 3D-Effekt
stellt „Gravity“ dar. Je nach Assoziation umgibt es den Betrachter
mit organisch geformten Flächen aus Sand, Wasser oder Gestein.
„Gravity“ ist in sechs dezenten Naturtönen erhältlich und lässt
sich multifunktional einsetzen.
grosse vielfalt
Zwölf Duette Fixé-Basisartikel (120 Positionen) fächern sich in
einer ausgewogenen Farbpalette auf und beeindrucken mit der
hohen Funktionalität eines Wabenplissees. Ihre Eigenschaften
reichen von transparent über blickdicht bis zu verdunkelnd und

schwer entflammbar. Die neue „Compact“-Karte präsentiert
sich als ein besonders effizientes Verkaufsinstrument. Diese
Bestsellerkarte lässt keine Wünsche offen. Sie kombiniert sieben
Plisseequalitäten in 45 Positionen und drei Duette-Qualitäten
mit neun Positionen. Zusatznutzen wie die Perlexbeschichtung,
Schwerentflammbarkeit und Verdunkelung werden kompakt und
übersichtlich dargestellt. Alles in allem umfasst die neue DuetteWabenplissee-Kollektion 220 ausgewählte Positionen. Neben den
neuen Designs hält auch ein neues Motorenkonzept Einzug. Der
Eintritt in die Welt des Smart Home ist preislich attraktiv und
eröffnet ungeahnte Möglichkeiten im Zusammenspiel mit der
ganzen Vielfalt der Homematic-Produktwelt.
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