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Der Sommer kann kommen: Schöne Aussichten mit DUETTE®
Wabenplissee
Der Sommeranfang am 21. Juni naht. Schnell steigen die Temperaturen auf 30 Grad und
mehr. In dieser Hitze möchten viele am liebsten nur noch chillen, schwimmen, Eis essen
oder vielleicht Musik hören. Alles faule Ausreden? Nein! Denn es ist erwiesen, dass wir bei
Hitze schlechter denken können. Darum ist gerade in der heißen Jahreszeit ein effektiver
Licht-, Sicht- und Sonnenschutz gefragt, der dabei hilft, immer schön cool zu bleiben:
DUETTE® Wabenplissee bietet im Vergleich zu anderen Beschattungssystemen auch im
Sommer viele Vorteile, die in ihrer Kombination aus Qualität, Ästhetik und Funktion
außergewöhnlich sind.

Ob Dachgeschoss oder Wintergärten: Die Räume bleiben spürbar kühler
Bei steigenden Temperaturen können sich besonders Räume hinter großen Glasflächen –
wie etwa Wintergärten oder lichtdurchflutete Wohnzimmer – schnell aufheizen. Die Luft wird
stickig und drückend, geradezu erdrückend. Nicht anders ist es im Dachgeschoss: Gerade
dort kann es im Sommer besonders schnell heiß und unangenehm werden. Gut, wenn der
passende Licht-, Sicht- und Sonnenschutz den Raum spürbar kühler hält – ganz ohne den
Einsatz einer kostspieligen Klimaanlage. Denn DUETTE® Wabenplissee schützt vor
aggressiver Sonneneinstrahlung und hilft, die Wärmeaufnahme am Fenster zu reduzieren.
Dabei hat DUETTE® Wabenplissee für fast alle Fensterformen maßgeschneiderte
Lösungen mit höchsten Qualitätsansprüchen und sorgt so auf vielfältige Weise
dafür, die Räume wohnlicher zu gestalten.

Angenehmes Klima und sanftes Licht in allen Räumen
DUETTE® Wabenplissee hält nicht nur grelle Sonnenstrahlen fern, sondern verbessert
durch seine einzigartige textile Wabenstruktur und das natürliche Luftpolster am Fenster
auf effiziente Weise das Raumklima. So sorgt DUETTE® Wabenplissee im Sommer in allen
Wohnbereichen – zum Beispiel auch in der Küche – für kühle Köpfe und eine angenehme
Wohlfühlatmosphäre. Zugleich ermöglicht der komfortable Licht-, Sicht- und Sonnenschutz
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es, den Lichteinfall nach Belieben zu regulieren. Mit DUETTE® Wabenplissee fällt das
Tageslicht außerdem besonders sanft und gleichmäßig in die Räume, weil es durch die
Wabenstruktur doppelt gefiltert wird. Transparent, blickdicht, abdunkelnd oder in einer TagNacht-Kombination – die Möglichkeiten sind vielfältig.

Energiesparen beginnt am Fenster
Dass

die

Wabenstruktur

und
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natürliche

Luftpolster,

das

zwischen

DUETTE® Wabenplissee und dem Fensterglas entsteht, die Wärmeaufnahme deutlich
reduziert, ist vom Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP* in einer Studie getestet und
wissenschaftlich bestätigt worden: Im Sommer kann die Wärmeaufnahme am Fenster um
bis zu 78 %* verringert werden. Statt in eine kosten- und energieintensive Klimaanlage oder
in Strom fressende Ventilatoren zu investieren, können so bis zu 250 Watt/m² Energie
eingespart werden. Auch im Winter zeigt DUETTE® Wabenplissee sein Potenzial: Der
Wärmeverlust kann am Fenster um bis zu 46 %* reduziert werden und eine
Heizenergieersparnis von bis zu 51 %* ermöglichen. Die persönlichen Einsparpotenziale
für Heiz- bzw. Kühlenergie, CO2-Ausstoß und die entsprechenden Kosten 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.
* IBP-Bericht ESB-004/2011 HOKI
Weitere Presseinformationen und Pressefotos auf www.duette.de, www.duette.at, www.duette.ch
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