Lichte Momente –
Sonnenschutz- und Beschattungssysteme der Extraklasse

Schein oder nicht Schein...

Qualität und Innovation

Das können wir Ihnen garantieren:
... das ist je nach Wohn- bzw. Arbeitssituation eine
ganz entscheidende Frage. Licht gehört zum Leben,

• fachlich kompetente und persönliche Beratung

aber manches Mal stört es auch.

• umfangreiche Unterstützung

Um einen Wohnraum behaglich zu gestalten, kommt

in der Planungsphase

es auch auf die Dosierung des natürlichen Lichts an.

• hochwertige und innovative Lösungen

Jalousien, Rollos und textile Behänge mit modernem

für private und öffentliche Bauherren

Design zaubern ein reizvolles Spiel von Licht und
Schatten und erzeugen eine Atmosphäre von Wärme
und Behaglichkeit. Zudem sorgen sie dafür, dass
die Zimmer auch im Sommer angenehm temperiert
sind und schützen vor ungewollten Blicken.
In Büros und anderen Räumen ist ein guter Blendschutz z.B. für die Bildschirmarbeit unerlässlich.
Große Fensterfronten müssen zuverlässig mit einem
wetterfesten Beschattungssystem ausgestattet werden.

Wir beraten Architekten und private Bauherren
gerne über die unterschiedlichen Möglichkeiten,
vom einfachen Rollo über komplette Fassadenlösungen, bis hin zur computergestützten
Steuerung. Wir erarbeiten Vorschläge für die
Gestaltung und zeigen Ihnen, wie Sie Akzente
für Ihre individuellen Einrichtungskonzepte setzen können.

Die Sun-Protect GmbH ist als eigenständiges Unter-

• schnelle und unkomplizierte Arbeitsabläufe,

nehmen vor über 7 Jahren aus der Griesser-Gruppe

von der Angebotsphase über die Montage,

heraus entstanden. Der Name der schweizerischen

bis hin zur Fertigstellung

Griesser AG steht in ganz Europa für hochwertige,
innovative Qualitätsprodukte. Bauprofis vertrauen
schon seit Jahrzehnten auf die lange Erfahrung.

• große Auswahl an Produkten und Farben
(Vollsortiment)

Darüber hinaus führen wir eine große Auswahl an
Markenprodukten aller führenden Hersteller.
Unsere Erfahrung und die hochwertigen Produkte
garantieren Ihnen optimale Lösungen, die Sie von
keinem anderen Anbieter erwarten können. Die
von uns verarbeiteten Produkte werden ständig

Thomas Hartan,
kaufmännische Geschäftsleitung

nach der ISO-Norm 9001 kontrolliert und erfüllen
so nachweislich alle Qualitätsansprüche. Darum kann
unser Team eine lange Liste von zufriedenen Kunden
aus allen Bereichen vorweisen. Unser Qualitätsanspruch und unsere Innovationen werden auch
Sie überzeugen.

Herr Betz,
technische Geschäftsleitung

Form und Funktion – perfekt kombiniert
Komplette Sonnenschutzsysteme
für Büro- und Privathäuser.

Systeme für den Außenbereich

Systeme für den Innenbereich

Neben dem Schutz vor Sonneneinstrahlung bieten Systeme, die an der Fassade

Neben einem zuverlässigen Blendschutz setzen unsere Produkte im

angebracht werden, weitere Vorteile wie Schutz vor Regen, Wind und Einbruch.

Innenbereich gestalterische Akzente. Sie schaffen eine stimmungsvolle

Gleichzeitig isolieren sie die Fassade und können so den Wärmeverlust im

Lichtatmosphäre in Wohnräumen und passen sich in Farbe und Dessins

Winter und die Aufheizung der Räume im Sommer positiv beeinflussen.

allen Einrichtungskonzepten an.

Lamellenstore
Bei Lamellenstoren lassen sich die einzelnen Lamellen
verstellen. Damit kann man das einfallende Licht beliebig regulieren. Store bieten einen guten Wärme-, Kälteund Wetterschutz und können mit automatischen
Verschlüssen ausgerüstet werden und so Einbrüche

Lamellen-Vorhänge
Sie sind die flexibelste Lösung für jede Fensterform
von rund bis dreieckig. Mit Lamellenbreiten von
90 und 127 mm werden sie in Praxen, Büros und
Wohnräumen eingesetzt.

verhindern. Store verhindern ungewollte Einblicke.
Jalousie
Rollladen
Im Gegensatz zu den Lamellen-Storen sind bei
Rollladen die einzelnen Elemente nicht verstellbar.
Die Lichtregulierung beschränkt sich auf die Verän-

Der Klassiker im Innenbereich ist in vielen Breiten und
noch mehr Farben lieferbar. Schnell montiert, bietet er
optimalen Durchblick auch bei strahlendem
Sonnenschein.

derung der Licht- und Luftschlitze zwischen den
einzelnen Stäben. Dafür ist eine vollständige

Plissée

Abdunklung möglich. Rollladen sind stabiler als

Die wohnliche Alternative zur funktionalen Jalousie.

Lamellenstore und garantieren einen optimalen

Mit einer schmalen Faltenbreite ist sie die elegante

Schutz vor Kälte, Wetter und Einbruch.

Lösung für Fensterfronten.

Markisen

Rollo

Markisen dienen in erster Linie dem Sonnenschutz

Unkompliziert und preisgünstig sind textile Rollos.

und werden an horizontalen, vertikalen oder geneigten

Stufenlos arretierbar und einfach zu bedienen.

Flächen eingesetzt. Verschiedenste Systeme bieten

In vielen Farben erhältlich.

Lösungen für alle Flächen.

Großschirme
Allwettergroßschirme bieten mit ihren wasserdichten
Membranen einen optimalen Sonnenschutz.
Mit dem runden Schirm (bis 7 m) und dem quadratischen Großschirm (bis 5 m) setzen Sie architektonische
Akzente.

Technik und Design –

Unser Kundenservice –

harmonisch aufeinander abgestimmt

immer für Sie da

Eine Frage der Einstellung

Als kompetente Partner für Architekten, Bauherren

Ob Sie bequem vom Sofa aus per Knopfdruck oder

oder Privatpersonen beraten und betreuen wir Kunden

über eine zentrale Steuerung ganze Fassadenfronten

im gesamten Bundesgebiet. Rufen Sie uns an, wir bera-

von Storen dirigieren wollen – eine ausgeklügelte

ten und informieren Sie gerne.

Automatik macht es möglich.
Perfekt abgestimmt auf Wetter und Sonnenstand, haben

Unser Kundenservice umfaßt alle Aufgaben von der

Sie immer ein angenehmes Licht in jedem Raum.

ersten Anfrage über die Planung bis zur Autrags-

Wenn Sie im Urlaub sind, übernimmt die Steuerung

abwicklung und Wartung.

auch die komplette Regulierung. Alles eine Frage
der Einstellung – wir zeigen Ihnen, wie Sie sich auch
nachträglich diesen Komfort verwirklichen können.

Alles aus einer Hand –
schnell und zuverlässig
• Beratung
• Planung
• Montage
• Wartung
• Ersatz
• Austausch

Sicherheit bei Tag und Nacht
Rollladen und Ganzmetallstore schützen nicht nur vor
Sonne, sondern ganz nebenbei auch vor ungewollten

Unter der Telefonnummer 0 70 62 / 95 15 - 0

Blicken und ungebetenen Gästen. Als aktiver Schutz

und im Internet unter www.sun-protect.de sind

vor Einbrüchen tragen sie zu Ihrer Sicherheit bei. Einige

wir immer für Sie da.

Auensteinerstraße

Systeme lassen sich mit einem automatischen Verschluss
ausrüsten und verhindern so das Hochstoßen des

Besuchen Sie uns!

Rollladens und vermindern dadurch das Einbruchrisiko.

Kommen Sie doch einfach einmal bei uns vorbei.
In unseren Ausstellungsräumen in Ilsfeld zeigen

Wir bringen Farbe in Ihr Leben

wir Ihnen die verschiedenen Produkte und können

Farbe zeigt Lebensart und Lebensfreude. Darum bieten

Ihnen wertvolle Tipps und Ideen für Ihre individuelle

wir Ihnen Lamellenstore und Rollladen in über 1000

Wohn- oder Arbeitssituation geben.

Farben an. Die Farben werden nach Ihren Wünschen in
einem umweltfreundlichen Verfahren beschichtet und
lackiert. Bei unseren Markisen haben Sie die Wahl zwischen vielen individuellen Farb- und Dessinmustern.
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Sun-Protect GmbH
Sonnenschutzsysteme
Talstraße 8
74360 Ilsfeld
Telefon 0 70 62 / 95 15 - 0
Telefax 0 70 62 / 95 15 - 10 (Verwaltung)
0 70 62 / 95 15 - 16 (Technik)
Internet www.sun-protect.de
e-mail

info@sun-protect.de

