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Der Sonne entgegen.

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
Horwerstr. 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 Str. 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

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

Sonnenschutzdesign mit unbegrenzten Einsatzmöglichkeiten



Perfekt in Form und Funktion
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Es gibt viele Argumente, sich für KADECO-
Faltstores zu entscheiden: Einfaches 
Handling, hoher Bedienkomfort und aus-
gezeichnete Funktionalität stehen auf der 
praktischen – die Gestaltungsmöglichkeiten 
durch die vielfältige Stoffauswahl auf 
der dekorativen Seite. Eines haben alle 
KADECO-Produkte gemeinsam: sie werden 
immer exakt auf Maß gefertigt und sind 
äußerst passgenau.

Die breite Palette an Sonderformen und 
Bedienvarianten sorgt dabei nicht nur bei 
rechtwinkligen Fenstersituationen für den 
perfekten Sicht- und Sonnenschutz. Ob im 
Wintergarten, Giebel-, Dachfenster- oder 
Plafondbereich: vielfältige Bedienungs- und 
Antriebsvarianten bieten ideale Lösungen 
auch bei schwierig zugänglichen Fenstern. 
Faltstores gibt es grundsätzlich in zwei 
verschiedenen Versionen – verspannt oder 
freihängend.
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Spannend gelöst
Verspannte Faltstores lassen sich sehr einfach über einen form-
schönen Griff direkt an der Bewegungsschiene verschieben. Sie 
werden vorwiegend im Fensterfalz bzw. auf dem Fensterflügel 
in Bedienhöhe montiert. Eine Systemverspannung sorgt für den 
nötigen Halt und die stufenlose Positionierbarkeit der Anlage. Bei 
freihängenden Anlagen erfolgt die Bedienung mittels Kette oder 
Schnurzug.

Die beiden gängigsten Typen für 
gerade Fensterformen sind die soge-
nannte VS1, die eine fest montierte 
und eine bewegliche Schiene besitzt 
und die VS 2, die mit zwei beweg-
lichen Bedienschienen frei am Fenster 
positionierbar ist.

Ein wesentlicher Vorteil von KADECO-
Faltstores ist die besonders fl exible 
Anbringung. Ob im Glasfalz, auf 
den Rahmen geschraubt oder am 
Rahmen geklemmt – die durchdachten 
Befestigungssysteme ermöglichen für 
jede Situation eine passende Montage.
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Passend gemacht

Die breite Palette an Sonderformen und Bedienvarianten sorgt 
bei nahezu allen Fenstersituationen für den perfekten Sicht- und 
Sonnenschutz. Ob im Wintergarten, Giebel, Dachfenster oder 
Plafondbereich: vielfältige Bedienungen sowie Antriebsvarianten 
bieten ideale Lösungen auch in schwierig zugänglichen Bereichen. 

Verspannte Sonderformen bieten vom 
Trapez über Schrägen bis zum Sechseck 
Lösungsmöglichkeiten auch für spezielle 
Fenster. In die Schienenprofi le einge-
arbeitete Stoffkeder unterstreichen die 
hochwertige Optik der Systeme.

Schräg- bzw. Slopeanlagen werden häufig 
im Dachgiebelbereich eingesetzt. Durch ein 
spezielles Fertigungsverfahren lassen sich die 
Behänge komplett bis zur Spitze des Fensters 
aufziehen.
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Bewegende Momente

Im Wintergarten oder unter Glasdächern 
herrschen besondere thermische Bedingun-
gen. Plafondanlagen optimieren das 
Raumklima und lassen sich wahlweise über 
Bedienstab, Kurbel oder Elektroantrieb 
bedienen.

Rückseitige Perlglanzbeschichtungen 
oder Aluminiumbedampfungen besitzen 
sehr hohe Reflexionswerte und sorgen 
nicht nur im Dachbereich dafür, dass 
sich die Räume weniger aufwärmen. So 
können im Sommer erheblich Energie-
kosten für die Raumklimatisierung ein-
gespart werden.

Sicherheit und Bedienkomfort auf 
höchstem Niveau, dafür stehen 
elektrisch betriebene Faltstores von 
KADECO. Öffnen und Schließen Sie 
die mit 24V-Motoren betriebenen 
Anlagen bequem per Wandtaster, 
Funk-Handsender oder über eine 
Zentralsteuerung mit Programm-
schaltuhr und Sonnenwächter. So 
erhöhen Sie bei Ihrer Abwesenheit 
die Sicherheit, verhindern automa-
tisch das Aufheizen der Räume und 
nutzen zudem aktiv Energieeinspar-
potentiale.



Ganz schön schräg
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Zwei in einem 

Eine besondere Funktion bieten die so-
genannten Day & Night -Faltstoretypen. 
Zwei verschiedene Stoffe sind in einem 
System verbunden und verspannt. Durch 
diese Kombination lassen sich dekorativer 
Sonnenschutz und Verdunkelung perfekt 
verbinden. Die Paketbildung erfolgt alter-
nativ zusammenhängend oben oder 
getrennt oben und unten. 

KADECO-Faltstores sind universell in allen gängigen Dachfenster-
typen einsetzbar. Seitliche Spanndrähte führen die Anlagen in 
der Schräge. Die Version Elegance lässt sich mit Seitenschienen 
einfach fl ächenbündig montieren und bildet mit der formschönen 
Kassette einen optimalen Abschluss.



Prima Klima!

Milbenfrei aufatmen

Eine von vielen praktischen Stoff-Ausrüstungen ist KADECO-AllergoStore. Hausstaub-
allergiker finden hierin eine Lösung für sensitive Bereiche in der Wohnumgebung. 
Die spezielle Ausrüstung des Stoffes verhindert das Überleben von Hausstaubmilben.

Schutz am Bildschirmarbeitsplatz

Aufgrund der Verstellmöglichkeiten 
und der unterschiedlichen Stoff-
transparenzen sind insbesondere 
rückseitig beschichtete Faltstores 
als innen liegender Blendschutz 
hervorragend geeignet. KADECO 
bietet hierzu eine umfassende Aus-
wahl objektgeeigneter Stoffe an. 

Eine behagliche Stimmung durch weiche, 
fließende Formen und verdeckte Schnüre 
– dies sind die sichtbaren Vorteile eines 
Faltstore Duo. Doch das Produkt kann noch 
viel mehr! Die besondere Wabenstruktur 
des Gewebes bildet Luftkammern, die 
isolierend wirken. Dies reduziert den 
Wärmeverlust am Fenster (dem sensibel-
sten Bereich eines Gebäudes) und wirkt 
energiesparend. Laut einer Studie des 
Fraunhofer Institutes lassen sich so schnell 
bis zu 10 % der Heizkosten einsparen.
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Eine neue Dimension

Setzen Sie Akzente! 

Sie haben die Wahl 
zwischen 64 stil-
vollen Farbvarianten 
in verschiedenen 
Stoffqualitäten aus 
der inspirierenden 
Extra-Kollektion. 
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Großzügige Optik und weitläufi ge 
Wirkung: gerade bei raumhohen Fenstern 
zeigt die 50 mm Plissierung ihre Stärke. 
Durch eine besondere Schnurzugtechnik 
bleibt das Faltenbild gleichmäßig über die 
gesamte Höhe erhalten. Insbesondere die 
dessinierten Gewebe sind ein Dekorations-
Highlight. Zur Bedienung stehen für die frei-
hängenden Anlagen ein Schnurzug- oder 
ein Kettenantrieb zur Wahl.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 0
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU ([Basiert auf "Ansichts_PDF, Kunden"] )
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 150
        /LineArtTextResolution 300
        /PresetName <FEFF005B004D006900740074006C0065007200650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /MediumResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 5.669290
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


