
3 Vorteile
auf einen Klick:

g einfach
g variabel
g schön

KLICK WAVE Wellentechnik

Neue FriWo- Technik sorgt
für Variantenvielfalt und
einfache Handhabung 

Das ist die perfekte Welle

Das Besondere an einem Wellenvor-
hang bzw. einer Wellengardine ist, 
dass die Falten sowohl im geschlos-
senen als auch im geöffneten Zu-
stand gleichförmige Wellen bilden. 
Damit diese formschöne Dekora-
tion schnell und einfach gelingt, hat
FriWo die Wave Kordel mit drehba-
ren Klickgleitern entwickelt.

Kombinieren Sie mit System 

Die neue Wave Kordel mit drehba-
ren Klickgleitern für gängige 4 mm 
und 6 mm Schienenläufe kann mit 
Faltenleghaken, Nadel und Öse 
kombiniert werden. Dadurch, dass 
die Klickgleiter drehbar sind, ergibt 
sich immer ein perfektes Faltenbild.  

Faltenleghaken

Nadel

Öse mit Stechhaken

NEU!
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Machen Sie es sich einfach 

Durch die Klick- 
Technik kann die
Gardine oder der 
Vorhang unkompli-
ziert angebracht
und bei Bedarf 
schnell wieder ab-
genommen werden.
Denn sie wird an beliebiger Positi-
on direkt in die Schiene eingeklickt. 

Individualisieren Sie
Faltengröße und Volumen 
Sowohl Faltentiefe als auch Stoff-
verbrauch lassen sich entsprechend 
des Musters, der Struktur des Stof-
fes und des eigenen Geschmacks 
individuell gestalten. Markierungen 
in den Wellenbändern helfen dabei, 
die gewünschten Zugaben zu erzie-
len. Für einen Stoffverbrauch von 
2:1 wählt man einen 6 cm  Gleiter-
abstand, für einen Stoffverbrauch 
von 1,5:1 einen 8 cm Abstand. Jede 
weitere, individuelle Zugabe ist 
ebenfalls möglich.  

Freuen Sie sich auf
die neue Klick Wave

Denn nie war es leichter, Gardinen 
und Vorhänge in schöner Wellen-
optik anzubringen. Das komplette
Produktsortiment finden Sie in 
unserem Produktkatalog unter 1.1 
oder auf unserer Website.

Besuchen Sie uns auf
www.friwo- kohlberg.de

Bei der Auswahl des Wellenbandes 
sind wir gerne behilflich und stellen 
auch gerne Muster für Sie bereit.

Fritz Wolf GmbH 
Bohlstraße 40
72664 Kohlberg

Klick!

Tel.: +49 (0) 70 25 · 20 4
Fax: +49 (0) 70 25 · 73 03    
verkauf@friwo- kohlberg.de

g gleichmäßig
g stylish
g individuell

2:1Stoffverbrauch 

1,5:1Stoffverbrauch 


