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Heiße Sommer und lange Tage gelassen erwarten
Mit DUETTE® Wabenplissee die Sonne und das Tageslicht genießen
Viele können ihn kaum erwarten – den Sommer. Bevor er am 21. Juni mit dem längsten
Tag im Jahr seinen offiziellen Anfang nimmt, schickt er einige Vorboten. Es wird morgens
früher hell und abends später dunkel, die Sonne entwickelt reichlich Kraft; erscheint
mitunter grell und blendend. An diesen Tagen ist ein effektiver Licht-, Sicht- und
Sonnenschutz an den Fenstern gefragt. DUETTE® Wabenplissee bietet im Vergleich zu
anderen Beschattungssystemen viele Vorteile, die in ihrer Kombination aus Ästhetik und
Funktion außergewöhnlich sind.

Für einen kühlen Kopf bei sommerlicher Hitze
Beim DUETTE® Wabenplissee sieht man auf den ersten Blick, dass der Lichteinfall
besonders sanft und gleichmäßig verläuft, weil das Licht doppelt gefiltert wird – durch die
Wabenstruktur. Sie wirkt darüber hinaus wie ein natürliches Luftpolster, wie eine
Isolierung zwischen Innenraum und Fensterfläche. So sorgt DUETTE® Wabenplissee
nicht nur für einen perfekten Licht-, Sicht- und Sonnenschutz, sondern auch für einen
kühlen Kopf, wenn draußen sommerliche Hitze herrscht. DUETTE® Wabenplissee schützt
mit seinem Luftpolster vor Sonnenlicht, aggressiver Hitzeeinstrahlung, schädlichen UVStrahlen und reduziert die Wärmeaufnahme am Fenster. Eine Studie vom Fraunhofer
Institut

(Fraunhofer

IBP-Studie

ESB-004/2011

HOKI)

bestätigt,

dass

DUETTE®

Wabenplissee je nach Fenstertyp, Raum, Himmelsrichtung und Stoffqualität in der heißen
Jahreszeit die Wärmeaufnahme am Fenster um bis zu 78 % verringern kann. So lässt
sich auch der Wintergarten bei sommerlichen Temperaturen genießen.
Wie groß die Verringerung der Wärmeaufnahme im Einzelnen ausfällt, lässt sich in
wenigen Schritten mit dem DUETTE® Energiesparrechner berechnen: www.duette.de/esr.
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Angenehme Nachtruhe am längsten Tag des Jahres
Am längsten Tag im Jahr bleibt es in München 16 Stunden, in Berlin sogar rund 17
Stunden hell. Eine angenehme Begleitung, wenn man morgens aufstehen muss, aber
mitunter eine lästige Erscheinung, wenn man weiterschlafen oder abends früh ins Bett
gehen möchte bzw. muss. Glücklich schätzen kann sich jeder, der eine passende
Abdunkelung am Fenster hat – die auch hält, was sie verspricht. Neben gängigen
Plissees, Rollos oder Jalousien ist DUETTE® Wabenplissee in einer Tag-NachtKombination mit zwei verschiedenen Stoffqualitäten besonders effektiv. Die Kombination
bietet den optimalen Licht-, Sicht- und Sonnenschutz zu jeder Tages- und Nachtzeit. Am
Tag taucht ein halbtransparentes Gewebe die Räume in ein sanftes Licht und schützt
wirkungsvoll vor neugierigen Blicken. Nachts gewährt die abdunkelnde Stoffqualität allen,
die nur im Dunkeln richtig gut schlafen können, eine erholsame Nachtruhe. Störende
Lichtpunkte im Stoff – wie sie bei herkömmlichen Anlagen zu sehen sind – sucht man bei
DUETTE® Wabenplissee vergeblich, da die Schnüre und die Technik innenliegend
verarbeitet wurden.
Interessierte können kostenlos eine DUETTE® Musterkarte mit Stoffmustern in
verschiedenen Qualitäten unter www.duette.de oder www.duette.at anfordern. Dort finden
sie ebenfalls über die Fachhändlersuche die DUETTE® Fachhändler in ihrer Nähe.
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