
Jalousien

Sonnenschutzdesign mit effektvoller Lichtregulierung

Schöne Dekorationen verknüpft mit 
funktioneller Technik – dafür steht 
KADECO. Mit dieser Philosophie 
zählen wir zu den führenden 
Herstellern für Blend-, Sicht- und 
Sonnenschutzsysteme.

Germany
KADECO Sonnenschutzsysteme GmbH
Hindenburgring 14–16 · 32339 Espelkamp
Fon  +49 (0) 57 72/91 04-0 
Fax  +49 (0) 57 72/91 04-50
info@kadeco.de · www.kadeco.de

Switzerland
KADECO Sonnenschutzsysteme AG
Horwerstrasse 62 · 6010 Kriens 
Fon  +41(0) 41/317 22 44  
Fax  +41(0) 41/317 22 45
info@kadeco.ch · www.kadeco.ch

Austria
KADECO Sonnenschutzsysteme Austria GmbH
Hellbrunner Straße 7b · 5020 Salzburg 
Fon  +43 (0) 662/44 44 50-0  
Fax  +43 (0) 662/44 44 50-50
info@kadeco.at · www.kadeco.at

Der Sonne entgegen.

Produkte die begeistern: Maßgeschnei-
derte Lösungen, komfortable Handhabung, 
moderne Technik sowie beste Qualität in 
Materialien und Verarbeitung sind Argu-
mente, die überzeugen.

Erleben Sie unsere Produkt-
welten in den Bereichen:
Faltstore · Jalousien 
Rollos · Lamellenvorhänge  
Flächenvorhänge · Shutters   
Markisen · Insektenschutz
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Jalousien – stilvoll und funktionell
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Überzeugende Qualität   

Der Klassiker unter den Sonnenschutzsystemen begeistert immer 
wieder auf’s Neue. Mit nur einem Dreh schaffen Sie optimale 
Lichtverhältnisse und schützen sich zugleich vor ungewollten 
Blicken. 
 
Attraktives Design, neue Materialien und individuelle Kombi-
nationsmöglichkeiten machen aus dem funktionellen Sicht- und 
Blendschutz auch ein stilvolles Gestaltungselement.   

Verführerische Vielfalt

Ob Aluminium, Holz oder Bambus, 
Kunststoff oder Lack – für jedes 
Interieur gibt es das passende 
Material, für jedes Fenster die 
richtige Lösung und für jeden 
Geschmack ein charakteristisches 
Design. Ihre neue Jalousie: 
maßgeschneidert und individuell. 

Bedienen Sie sich

Wählen Sie die Bedienart Ihrer 
neuen Jalousie aus. Die Lamellen, 
die den Lichteinfall regulieren, lassen
sich zum Beispiel mit einem Wende-
stab oder einer Schnurwendung 
drehen. Das Aufziehen der Jalousie 
kann beispielsweise per Kurbel 
oder Kette erfolgen. Es gibt viele 
Varianten, Ihr Fachhändler berät Sie 
gerne.
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Aluminium-Jalousien

Geradlinig und dynamisch

Aluminium-Jalousien sorgen für Eleganz an 
Ihrem Fenster. Sie regulieren effektiv den 
Lichteinfall und damit auch die Raumtempe-
ratur. In vier verschiedenen Lamellenbreiten 
lassen sich optische Grundprinzipien der 
Architektur bestens erfüllen. Für kleinere 
Fenster empfehlen sich schmalere Lamellen, 
an größeren Fenstern besitzen breitere 
Lamellen eine proportional stimmige 
Wirkung im Raum. 

Das breite Farbspektrum reicht von kühlen, 
metallischen Tönen bis hin zu warmen 
Farben und ausdrucksvollen Strukturen. 
Aluminium-Jalousien setzen moderne 
Akzente und stehen für eine minimalistische 
Wohnkultur. 

16 mm

25 mm

35 mm

50 mm

Jalousien mit Farbwechsel – „Stripes“ 

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und gestalten Sie Ihr 
persönliches Unikat. KADECO-Jalousien können Lamelle 
für Lamelle nach Ihren Farbwünschen gefertigt werden. 
Ob zwei, drei oder noch mehr verschiedene Farben – hier 
unterstreichen Sie Ihre Individualität und verschaffen Ihrem 
Zuhause einen einzigartigen Charakter. 



6 7

Holz-Jalousien

Die natürliche Schönheit einer harmonischen Einrichtung

Holz ist ein lebendiges Material – es wirkt warm, weich und 
ehrlich. Holz-Jalousien sind der Höhepunkt einer gemütlich-
ruhigen Einrichtung. Sie passen sich an und wirken doch für sich. 
Jalousien aus Holz sind charakteristisch für Gelassenheit und 
Ursprünglichkeit, bieten aber zugleich technischen Komfort und 
zuverlässige Funktion.

Eine wirklich schöne Auswahl: KADECO Holz-Jalousien gibt 
es in acht verschiedenen Farbtönen – jede Nuance hat ihre 
Besonderheit und Intensität. Die exotische Bambus-Jalousie 
„Bamboo“ besticht in vier weiteren harmonischen Farben.



Lack- und Kunststoff- Jalousien
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Piano – Holz-Jalousien 
mit Lack veredelt

Auf Lamellen aus hochwertigem Holz wird 
in mehreren Schichten Hochglanzlack 
aufgetragen. Durch dieses aufwendige 
Verfahren entsteht ein exklusiver Charakter, 
der sich durch eine besonders glatte und 
glänzende Ober-fläche auszeichnet. Die 
Edel-Jalousien bestechen durch Brillanz 
und Ästhetik.

Das optionale Leiterband verleiht der 
Jalousie ihren individuellen Charakter. 
Entweder Ton in Ton oder als farblicher 
Kontrast setzt es optische Akzente. 
Bedienelemente aus Edelstahl runden 
das hochwertige Produkt ab.

Jalousie aus transluzentem 
Kunststoff

Alles, außer gewöhnlich: transluzente 
Kunststofflamellen sorgen durch diffus 
eintretendes Tageslicht für spannende 
Lichtspiele am Fenster. 

Schöne Vielfalt: Acht Lamellenfarben 
stehen zur Auswahl. Neben verschieden-
farbigen Leiterbändern oder Kordeln 
gibt es optional auch die offene Revival-
Mechanik. Mit Ober- und Unterleisten 
aus Holz schafft sie ein kontrastreiches 
Wechselspiel mit den Kunststofflamellen 
und sorgt in ihrem moderne Design für 
puristische Eleganz.

Auch hier ermöglichen Farbwechsel in 
den Lamellen eine kreative Gestaltung 
der ganz persönlichen Jalousie.



10 11

Sonderformen und Dachfenster

Dachfenster – ganz schön schräg

Und damit bestens geeignet für eine stilvolle und funktionelle 
Jalousie-Dekoration. Denn gerade bei Dachfenstern muss der 
Lichteinfall genau reguliert werden, um blendendes Sonnenlicht 
zu mildern. 

Durch eine umlaufende Systemverspannung haben KADECO-
Jalousien für Dachfl ächenfenster keine freihängenden Schnüre. 
Das Auf- und Zuziehen erfolgt über die Bedienschiene und die 
Einstellung der Lamellen über einen Wendeknopf.

Neben den verschiedenen KADECO-Techniken können Sie das 
gesamte Lamellenprogramm von KADECO auch mit VELUX-
Technology Komponenten erhalten – perfekt passend für alle 
VELUX-Dachfl ächenfenster.

Sonderformen

Einfach montiert und perfekt integriert: Die Aluminium-
Jalousien sind für Sonderformen bestens geeignet und bieten 
eine Vielzahl an Möglichkeiten. Denn außergewöhnliche 
Formen suchen außergewöhnliche Lösungen. Ihr Fachhändler 
berät Sie gerne. 

Praktisch: Neben der klassischen Bedienvariante mit Schnur-
zug und Wendestab wird auch bei Sonderformen ein 
hochwertiges Motorisierungs- und Steuerungssystem ange-
boten. Gerade für schwer erreichbare Fenster – wie z. B. in 
Dachgiebeln – eine hervorragende Lösung zur Anpassung 
des Sonnenlichts. Geräuscharm und auch komfortabel per 
Fernbedienung steuerbar. 

Die mobile Kollektion

Trendy und mobil: Mit dem aktuellen 
Kollektionsordner bekommen Sie den 
optimalen Überblick über Dessins und 
Farben, Material und Qualität. 
Viele Beispiele für stilvolles Wohnen mit 
Jalousien helfen Ihnen bei der Auswahl – 
auch bei Ihnen zu Hause. 
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