
 

Produktübersicht – von der Sonnenmarkise bis zur Dachfenster Beschattung 

 

smatecs Star :   der  Blendschutz  für jeden Bildschirm mit Tageslichtanteil 

 

Dieses transparente Rollo wird von unten nach oben bedient. Sie steuern und 

kombinieren Blendschutz und Tageslicht. Sie bestimmen wie viel des Tageslichts die 

Raumhelligkeit beeinflussen soll. 

Dieser stufenlose, feststellbarerer  Blendschutz ist bestens geeignet für den Einsatz im 
Umgang mit Monitoren, Fernsehern und Beamern. Bestens bewährt ist die Nutzung in 

Büros, Praxen und alle Räume des privaten Bereichs. Das Wohnen im Wintergarten 

erschließt eine neue ganzjährige Behaglichkeit. Aufgrund der Innenmontage ist man 

vom Wetter unabhängig, z.B. bei Wind.  

  

 

 

 

smatecsRoll:  der Hitze- und Sonnenschutz – Standard für jedes Fenster 

 

Metallfolien-Rollos, die von oben nach unten schließen, umfassen einen Großteil der 

Aufträge. smatecsRoll  bietet einen sehr guten Hitze- und Sonnenschutz. Außerdem 

verhindert er als  Sichtschutz neugierige Blicke von außen.    

Dank seiner vielfältigen Einsatzmöglichkeiten eignet sich smatecsRoll für alle Fenster, 

Beschattung von Wintergärten und Bereichen, die man blickdicht haben möchte, z.B. 

Untersuch- und Schlafzimmer. Das stufenlose Einstellen in jede Position erfolgt 

manuell mit Kettenzug oder elektrischer Steuerung mit Motor. 

 

 
 

 

 

 

smatecsSmart:   die vereinfachte Ausführung von smatecsRoll  

 

Dieses einfache Rollosystem wird ohne Gehäuse und Seitenführung montiert. Die 

zweckdienliche Funktionalität, in einem schönen Design, erfüllt auch die 

ökonomischen und technischen Aspekte, ohne dabei auf Funktion und Wirkung zu 

verzichten. 
Für Altbauten mit einfacher Verglasung, klassische Sprossenfenstern und 

Schaufenstern ist diese Art des Einsatzes eine kostengünstige Lösung. Diese Methode 

ist allerdings nur bei feststehenden Bauteilen sinnvoll. Diese Technik kann auch frei 

hängend im Raum als Sichtschutz und Lärmbremse verwendet werden. 
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           Hinweis:  Alle smatesSysteme können auch für die Selbstmontage geliefert werden.  
 



 

 

 

samtecsFlex:   für schräge Dachlagen und Dachflächenfester 

 

Der praktische Sonnenschutz für Dachflächenfenster ist sehr wirkungsvoll, einfach zu 

montieren und zu bedienen. Ob Wohnraum, Studio, Büro, Arbeitsraum, Kinderzimmer 

oder Schlafzimmer: mit smatecsFlex schafft immer die richtige Atmosphäre. 

 
Neben der klassischen Lösung mit einer Kassette bieten wir auch eine neue  Variante 

mit Doppelrollo an. Tagsüber verwenden Sie die transparente Folie und bei Bedarf 

eine blickdichte (nachdunkle) Lösung, z.B. Medienraum.   

 

 

 

 

                                                 

                                                  smatecsSlope:   die Technik für geometrische Formen 

  

Nahezu alle geometrische Formen, ob waagrecht, schräg oder senkrecht können mit 

smatecsSlope gelöst und umgesetzt werden.  

 

Die Systeme sind alle mit einem Federzug ausgestattet und werden prinzipiell von der 

Basis zur Spitze gezogen. Werden die Anlagen elektrisch mit Hilfe eines Motors 

gesteuert, erfolgt dies über Schnurzüge. Bei einer manuellen Lösung zieht man mit 

einem Führungsstab oder Schnurzug. In der Regel werden auch seitliche 

Führungsprofile eingesetzt. 

 
 

 

 smatecsDuo:   der multifunktionale Einsatz  

 

Zwei Folien befinden sich in einem dezenten Gehäuse. Sie können im täglichen 

Gebrauch abwechselnd mit transparenter oder blickdichter Folie operieren. So 

wünscht man sich häufig beim Medieneinsatz sehr dunkle Räume, so z.B. 

Präsentation mit Beamer.   

Gerade in der medizinischen Alltagspraxis der Radiologen wünschen sich die Ärzte 

dunkle Arbeitsbedingungen, um die Bildbeobachtung an Monitoren optimal 
bewerkstelligen zu können.  

Für den ärztlichen Normalbetrieb dient dann der transparente Folieneinsatz. 

 



 

  

    smatecsFix:    für den Dauereinsatz 

 

           Für Ober- bzw. Unterlichter, die von untergeordneter Bedeutung sind, eignet 

    eignet              sich der Dauerbehang. Gerade bei Unterlichtern, die sich hinter Heizkörpern 

           befinden, macht sich der Energiespareffekt im Winter besonders bemerkbar. 

          Bei kleinen Fenstern spielt auch der Kostenfaktor gegenüber Rollos eine Rolle.  

Der Behang hat einen oberen Halte- und einen unteren Fallstab und wird in seitlichen 
Führungen eingehängt. Zum Reinigen des Fensters, wird der Behang einfach 

herausgenommen. Die Profile werden am Rahmen geklebt     

  

   

 


