Wind- und Sichtschutz

Mobiler Windund Sichtschutz
Der Blickfang
in jeder Umgebung

· hochwertige Drucke mit
individuellen Motiven
· vielfältige Stellvarianten
möglich
· flexibel einsetzbar

Balkon-Sichtschutz
Dekorativer Rahmen für
private Momente

· hochwertige Drucke mit
individuellen Motiven
· einfache und schnelle
Anbringung
· individuelle Größen möglich

Mobiler Wind- und Sichtschutz
Der mobile Wind- und Sichtschutz ist die attraktive Variante um
sich am Strand, Campingplatz oder Garten vor Wind, Sonne und
neugierigen Blicken zu schützen.
Mit individuellen Motiven bedruckt, wird er zum ganz besonderen
Blickfang in jeder Umgebung. Egal welche Stellvariante, der mobile
Wind- und Sichtschutz passt sich flexibel an Ihre Bedürfnisse und
örtliche Gegebenheiten an. Die einseitig angespitzten Holzstäbe
werden durch Hohlsäume geführt und verleihen dem praktischen
System optimale Stabilität.

Material

Lieferumfang

verfügbare Größen (B x H)

Konfektion

· Multisol® L

· Holzstäbe
  (Ø 20 mm, Länge 140 cm,
  einseitig angespitzt)
  6 Stück bei einer System  breite von 500 cm
  4 Stück bei einer System  breite von 300 cm
· Lieferung inkl. Ziehschlau  fenbeutel zum Transport

· 300 x 90 cm
· 500 x 90 cm
· individuelle Anpassung
möglich

Ober- und Unterkante gesäumt, im Abstand von je 1 m
ein Hohlsaum zur Aufnahme
der Holzstäbe, Hohlsaum
oben offen mit eingenähtem
Flauschband, Holzstäbe mit
angetackertem Klettband
versehen

· 100 % Polyestergewirke
· gute Luftdurchlässigkeit,
   schnell trocknend
· auf Anfrage andere Materi  alien oder regenabweisende
  (hydrophobe) Ausrüstung
möglich

Balkon-Sichtschutz

Material

Lieferumfang

verfügbare Größen (B x H)

Konfektion

· Multisol® L

· individuell bedruckter
  Balkonschutz
· Kabelbinder zur Befestigung
  optional erhältlich

· 500 x 90 cm
· individuelle Anpassung
möglich

einlagig,
ringsum gesäumt,
Ober- und Unterkante im
Abstand von 50 cm geöst

· 100 % Polyestergewirke
· gute Luftdurchlässigkeit,
   schnell trocknend
· auf Anfrage andere Materi  alien oder regenabweisende
  (hydrophobe) Ausrüstung
möglich

Tipp

Eine perfekte Ergänzung: Kombinieren Sie Ihren Wind- und Sichtschutz mit individuell bedruckten Werbeschirmen aus
unserem Sortiment. Weitere Informationen zu Werbeschirmen finden Sie im Internet unter www.sachsenfahnen.de.
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Der Balkon-Sichtschutz ist die optimale Lösung, um einen
dekorativen Rahmen für gemütliche Stunden auf dem
Balkon zu schaffen.
Die attraktiven textilen Balkonbespannungen werden mit
individuellen Motiven bedruckt und schirmen Ihren Lieblingsplatz vor Wind und neugierigen Blicken ab. So kann
auf jedem Balkon eine geschmackvolle und gemütliche
Stimmung mit persönlicher Note erzielt werden. Befestigt
werden die strapazierfähigen Bespannungen schnell und
einfach mit Hilfe von Kabelbindern am Balkongeländer.

