
 Die Kunst, ein Fenster  
zu bekleiden





Plissees sind in einer breiten Palette an ausgezeich
neten Materialien, mit hochwertigen Strukturen und 
Farben in vier Lichtdurchlässigkeitsgraden erhältlich. 
Dadurch können Sie Fenstern oder ganzen Fenster
fronten eine spezielle Note verleihen.  
Nahezu jedes Fenster kann mit einem Plissee aus
gestattet werden, egal ob rechteckig, drei, oder  
mehreckig. Sogar an runden Fenstern fügt sich 
dieser Sonnenschutz perfekt ein. 

Plissees
Geeignet für verschiedenste 
Fensterformen

„Die großartigen Farben  
in meinem Zuhause 
begeistern mich immer 
wieder aufs Neue.“



Jalousien
Dezentes Design oder eine auffällige 
und interessante Textur ?  
Warum beides eine gute Wahl ist.



 „Besonders gefällt mir  
die weiche Textur in 
Weiß. Sie strahlt so  
eine warme Sanftheit aus.“

Zu den dezenten Designs der Couture-Kollektion zählen auch 
 fühlbare Texturen. Eine erhabene und edle Alternative zu tra-
ditionell eher glatten Lamellen ! Ihr Fenster erhält dadurch eine 
einzigartige und exklusive Optik.

Mit Luxaflex®Jalousien können Sie die 
Licht intensität perfekt steuern. Das gewis
se Etwas  für Ihre Fenster bieten unsere 
 modernen Farben, besonderen Texturen 
und exklusiven Designs. 
Bei Luxaflex®Jalousien sind die Lamellen 
aus hochbelastbarem und formbeständigen 
Aluminium. Qualität ist also das Hauptmerk
mal.  Luxaflex®Jalousien sind in fünf ver
schiedenen Lamellenbreiten erhältlich. Für 
jede Fenstergröße gibt es eine passgenaue 
Lösung.



 „Farbige Rollos haben 
den Look unseres 
Wohnzimmers 
komplett verändert.“

 Rollos
Anspruchsvolle  
Designs  
und Farben

Für Luxaflex®Rollos gibt es eine große Aus
wahl an wunderschön verarbeiteten Stoffen 
mit modischen Texturen und Designs in einer 
beeindruckenden Farbpalette.  
In der Kollektion finden Sie die anspruchs
vollsten Trenddesigns und farben. Von kräf
tigen Farben bis zu subtilen Designformen, 
die Ihren Lebensstil ergänzen, vom Loft zum 
klassischen Wohnhaus – diese einzigartige 
Kollektion verschönert Ihr Zuhause und Ihre 
Fenster mit einer echten, modischen Design
perspektive !







 Duette®
Eine umfangreiche 
Auswahl an  
Material ien, um Licht 
und Privatsphäre 
ganz nach Wunsch 
zu steuern.
Duette® Wabenplissees sind in einer breiten Palette 
an ausgezeichneten Materialien, mit hochwertigen 
Strukturen und Farben in drei Lichtdurchlässigkeits
graden erhältlich. In verschiedenen Faltenbreiten 
verleihen sie Fenstern jeder Größe und Form eine 
spezielle Note. Diese Fensterverkleidung bietet eine 
einzigartige Kombination: Sie wirkt energiesparend 
und bringt zugleich viel wohnliche Atmosphäre ins 
Haus. Außerdem wird die Raum akustik erheblich 
verbessert.

Durch ihre Wabenstruktur bilden Duette® Wabenplissees ein 
Luftpolster, das die Sommerhitze draußen hält und im Winter den 
Wärmeverlust am Fenster reduziert.

 „Farbe und  
Lichtsteuerung sind  
für mich gleich wichtig.“



Batteriebetrieben 
Alle PowerView® Anlagen sind batteriebetrieben. 
Deswegen sind sie einfach zu montieren und zu 
bedienen.

Kindersicherheit 
Die batteriebetriebene Bedienung ist gleichzeitig 
schön und kabellos. Das macht sie sicherer für Kinder 
und Haustiere.

Flexible Zeitpläne 
Automatisch nach Plan: Mit der PowerView®-App 
haben Sie alle Fensterbehänge und Räume im Griff.

Präzise Bedienung 
Bedienen Sie alle angeschlossenen Fensterbehänge 
mit Pebble® Fernbedienung, Smartphone oder Tablet.

Energieeffizienz 
Zusammenarbeit mit Wetter-Apps. Automatisch berech-
nete Zeitpläne für Sonnenauf- und Sonnenuntergang.



Hallo Sonne!

PowerView®
Motorisierung

Steuert Licht mit 
Leichtigkeit
Die PowerView® Motorisierung macht aus den 
schönsten Fensterbehängen der Welt nun auch die 
Intelligentesten.
Dieses innovative, kabellose System kontrolliert 
Ihren Luxaflex Sonnenschutz. Das erlaubt Ihnen, 
angeschlossene Anlagen, einzeln oder im ganzen 
Zuhause, auf einmal und in perfekter Synchronität 
zu steuern. Ganz nach Wunsch.

Bedienen Sie alle angeschl ossenen 
Fensterbehänge mit Pebble® Fernbe-
dienung,  Smartphone oder Tablet.





Luxaflex® Fensterdekorationen und Neher Insekten
schutzanlagen werden in Norddeutschland vom Unter
nehmen Germania KG maßgefertigt. Über 130 Mitar
beiter in Kiel fertigen die Produkte in Handarbeit und 
millimetergenau. Die Produkte sind nur im Fachhandel 
erhältlich. So ist sichergestellt, dass Sie immer bestens 
beraten werden. 

In Deutschland ist Germania der offizielle Hersteller  
für Luxaflex®, der weltweit bekanntesten Premium
Marke für Sonnenschutz.

In der Schweiz werden Luxaflex® Produkte von der 
Silga Sonnenschutz GmbH in Wängi hergestellt. Das 
Tochterunternehmen der Germania KG führt neben 
Luxaflex® Sonnenschutz und Neher Insektenschutz 
auch hochwertige Vorhangstangen und profile.

Mit den Marken Luxaflex® und Neher bieten beide 
Unternehmen ein komplettes Sortiment an exklusiven, 
maßgefertigten Lösungen für Ihre Fenster und Türen. 
Lichtfilterung, Dämmung oder Sichtschutz, Insekten
schutz, Rollos, Plissee, Jalousie oder Flächenvorhang: 
Egal, wie Ihre Wünsche und Bedürfnisse aussehen, wir 
fertigen das richtige Produkt für Ihr Zuhause.

 Starke  
 Marken
Handgefertigt und  
millimetergenau



Holzjalousien
Sie haben die Auswahl aus zahlreichen 
Farben und Strukturen.

Die neue Luxaflex®HolzjalousieKollektion bietet 
viele besondere Holzarten in zahlreichen Farben und 
Strukturen. Sie können jedes Fenster gänzlich im 
eigenen Stil neu gestalten. Und Sie können zwischen 
vielen einfarbigen und subtil gemusterten Leiterbän
dern wählen. Die JalousieLamellen sind in 50 mm 
oder 70 mm Breite erhältlich. Mit diesen zwei Lamel
lenbreiten lassen sich schmale Fenster und große 
Fensterfronten gleichermaßen gut gestalten.

 „Modische und warme 
Ausstrahlung zugleich !“



Nachhaltige Materialien
Nachhaltigkeit ist bei der 
Zusammenstellung unserer 
Kollektionen ein wichtiger 
Faktor. Deshalb ist Luxaflex® 
Mitglied im Forest Stewardship 
Council® (FSC®) für zertifizierte 
Produkte – wie zum Beispiel 
Holzjalousien: Sie finden das  
FSC®-Label auf vielen Artikeln 
in der Kollektion.
Die Kollektion enthält Lamel-
len aus Bambus, dem aus 
ökologischer Sicht verant-
wortungsvollsten Holz aus 
speziellen Plantagen.



SUBLIM
Aus hochwertigem  
Sonnenschutz wird  
ein Premiumprodukt.
Wer einen einzigartigen und individuellen Look 
für sein Fenster möchte, ist mit SUBLIM bestens 
beraten. Die edlen Frontblenden wirken präsent, 
ohne sich in den Vordergrund zu drängen. Das 
Schönste: Luxaflex®Produkte lassen sich auch 
nachträglich mit SUBLIM ausstatten. Egal, ob an 
der Decke oder an der Wand.
SUBLIM passt zu Rollos, Doppelrollos, Jalousien, 
Plissees und Raffrollos. Übrigens: Wer das Wort 
»sublim« im Duden nachschlägt, findet Synonyme 
wie »edel«, »erlesen«, »fein« und »erhaben«.



Ein Großteil der umfangreichen Kollektion der 
Luxaflex®Rollos ist auch in Ausführungen für 
Dachfenster erhältlich, unabhängig von Art oder 
Marke des Dachfensters. In unserer Kollektion 
gibt es eine Vielzahl von Verdunkelungsstoffen 
für Räume, die vollständig verdunkelt werden  
sollen. Die geeigneten Stoffe sind mit einem  
Symbol auf den Stoffkarten gekennzeichnet.

 Dachflächen
Funktional und elegant



 „Stringent 
und modisch. 
Ich liebe diesen 
unverwechselbaren 
Stil !“



 Twist®
Privatsphäre in einem  
unverkennbaren Ambiente
Zwei Stofflagen, die sich aneinander entlang bewegen, in denen 
 horizontale, transparente Bahnen eingearbeitet sind: Das ist das 
unverwechselbare Kennzeichen des Luxaflex® Twist® Rollos. 
Auf überraschend einfache Weise können Sie bestimmen, welches 
Maß an Lichteinfall und Privatsphäre Sie wünschen. Sie haben bei 
den transparenten Bahnen die Wahl zwischen raffinierten Voiles, 
seidenartigen Stoffen mit äußerst luxuriöser Ausstrahlung oder 
Stoffbahnen in drei verschiedenen Farbtönen. Auf die hochwertige 
Qualität können Sie sich in jedem Fall verlassen. 

Twist® Doppelrollo ist die wohl stylischste Methode, mit wenig Aufwand Lichteinfall und Privatsphäre 
zu steuern – und zwar für Tag und Nacht. Beim Öffnen und Schließen des Twist® Doppelrollos schieben 
sich die Streifen überein ander und ermöglichen so eine stufenlose Regulierung des Lichteinfalls bzw. des 
Sichtschutzes.



„Handschmeichelnde 
Stoffe verleihen jeder Einrichtung 
eine sanfte Note.“

Silhouette®
Verwandelt selbst das grellste Sonnenlicht 
in schönes, natürliches Umgebungslicht.
Genießen Sie mehr natürliches Licht durch eine gleichmäßige Streuung in ihre Räume – dadurch 
nutzen Sie das Tageslicht optimal und können Ihren Bedarf an künstlichem Licht reduzieren. 
Die Silhouette®Lamellen sind mit zwei transparenten Stofflagen verbunden. Sie brauchen die 
Lamellen nur zu kippen, um die angenehme Wärme des natürlichen Tageslichts zu genießen, 
ohne davon geblendet zu werden. Und die UVStrahlung bleibt draußen. Geöffnete Lamellen 
bedeuten Sicht nach draußen und höchsten Sichtschutz nach innen. Das schützt Ihre Privatsphä
re. Im geschlossenen Zustand bieten sie vollständigen Sichtschutz. Verringern Sie die ins Zimmer 
eindringende Wärme um 25 Prozent – dank spezieller Stoffe, welche die Sonnenstrahlen ablenken 
und abschwächen.





Vertikal-
Vorhänge



Moderne und attraktive  
Dekoration für große Fenster
Luxaflex® bietet mit VertikalVorhängen viele Möglichkeiten, um das einfallende 
Licht und die Einsehbarkeit Ihrer Räume optimal zu regulieren. Aufgrund ihrer 
zurückhaltenden Erscheinung sind VertikalVorhänge bestens geeignet für zeit
genössisches Interieur, für große Fenster, Schiebetüren oder auch verschiedene 
Fensterformen. Die Kollektion bietet eine unglaubliche Auswahl an Farben,  
Dessins, reichhaltigen, textilen Geweben und Transparenzen.



The Art of Window Styling.

Schönes Design am Fenster, hier 
beginnt Luxaflex®. Innovationen wie 
Lichtregulierung, Energieeffizienz 
und Motorisierung komplettieren Ihren 
Lebensraum. Garantiert maßgefertigt  
und mehr als nur Verschattung: Luxaflex® 
ist die Kunst, ein Fenster zu bekleiden.
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