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Erholsamer Schlaf – dank DUETTE® Wabenplissee
DUETTE® Tag-Nacht-Kombination ermöglicht eine nahezu perfekte Abdunklung
Im Schlafzimmer verbringt der Mensch etwa ein Drittel seiner Lebenszeit. Ob wir nun die
Nachtruhe genießen, gemütlich im Bett ein Buch lesen oder einen Mittagsschlaf halten
möchten: Das Schlafzimmer soll Rückzugsort und Erholungsraum zugleich sein – eine
Wohlfühloase, in der wir uns zu jeder Tages- und Nachtzeit gerne aufhalten. Mit dem
Original DUETTE® Wabenplissee können diese Ansprüche optimal erfüllt werden: Auf
Grund seines attraktiven Designs, seiner außergewöhnlichen Funktionalität und nicht
zuletzt seiner Premium-Qualität bietet es beste Voraussetzungen für einen hohen
Wohnkomfort. Die Tag-Nacht-Kombination vereint eine abdunkelnde und eine blickdichte
oder transparente Stoffqualität in einer Anlage. Gleichzeitig sorgt die DUETTE® Klimazone
dafür, dass im Sommer die Hitze draußen und im Winter die Wärme im Raum bleibt.

Rund um die Uhr eine wohnliche und angenehme Atmosphäre
DUETTE® Wabenplissee in einer Tag-Nacht-Kombination entfaltet eine Mehrfachwirkung:
In dem innenliegenden Beschattungssystem sind zwei Anlagen mit unterschiedlichen
Transparenzgraden kombiniert. Bei Tageslicht kann so zum Beispiel der blickdichte Stoff
das Schlafzimmer vor unerwünschten Blicken schützen und der abdunkelnde Stoff für die
nötige Dunkelheit bei einem erholsamen Mittagsschlaf sorgen. Nachts hält DUETTE®
Wabenplissee störendes Licht von draußen, wie zum Beispiel durch Mond, Straßenlaternen
und vorbeifahrende Autos, ab – und verhindert so, dass die Nacht zum Tag wird. Die TagNacht-Kombination lässt sich außerdem durch unterschiedliche Stoffqualitäten und viele
verschiedene Farbvarianten sehr individuell zusammenstellen.

Erholsamer Schlaf im ganzen Jahr
Bei DUETTE® Wabenplissee bildet die Wabenstruktur ein natürliches Luftpolster, das wie
eine Isolierung zwischen Innenraum und Fensterfläche wirkt. Auf diese Weise sorgt es nicht
nur für einen perfekten Licht-, Sicht- und Sonnenschutz, sondern sowohl im Sommer als
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auch im Winter für ein angenehmes Raumklima. Dies ist gerade für einen erholsamen
Schlaf von besonderer Bedeutung. Im Sommer schützt DUETTE® Wabenplissee vor
Sonnenlicht, aggressiver Hitzeeinstrahlung sowie schädlichen UV-Strahlen und reduziert
die Wärmeaufnahme am Fenster. Im Winter sorgt es mit seiner Wabenstruktur dafür, dass
die Räume nicht auskühlen. Diese positiven Effekte sind vom Fraunhofer-Institut für
Bauphysik IBP* in einer Studie getestet und wissenschaftlich bestätigt worden: Im Winter
kann DUETTE® Wabenplissee den Wärmeverlust am Fenster um bis zu 46 %* reduzieren
und eine Heizenergieersparnis von bis zu 51 %* ermöglichen. Im Sommer kann die
Wärmeaufnahme am Fenster um bis zu 78 %* verringert werden. Statt kosten- und
energieintensive Klimaanlagen oder Ventilatoren einzusetzen, kann man so bis zu 250
Watt/m² Energie einsparen. Die persönlichen Einsparpotenziale für Heizenergie, CO2Ausstoß

und

Heizkosten

können

mit

dem

DUETTE®

Energiesparrechner

(www.duette.de/esr) individuell und in wenigen Schritten berechnet werden. Für die
Berechnung werden unter anderem aktuelle Strom- und Gaspreise zugrunde gelegt.
DUETTE® Musterkarte
Interessierte können kostenlos eine DUETTE® Musterkarte mit Stoffmustern in
verschiedenen Qualitäten unter www.duette.de oder www.duette.at anfordern. Dort finden
sich über die Fachhändlersuche außerdem DUETTE® Fachhändler in der näheren
Umgebung. Viele bieten eine Online-Terminvereinbarung an. Potenzielle Kunden können
so direkten Kontakt aufnehmen und einen Beratungstermin vereinbaren.
* IBP-Bericht ESB-004/2011 HOKI

Weitere Presseinformationen und Pressefotos auf www.duette.de, www.duette.at, www.duette.ch
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