
Plissees und Wabenplissees

Falten zum Verlieben
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Deutschland
KADECO Sonnenschutzsysteme GmbH
Hindenburgring 14–16 · 32339 Espelkamp
Fon  +49 5772 9104-0 
Fax  +49 5772 9104-500
info@kadeco.de · www.kadeco.de

Schweiz
KADECO Sonnenschutzsysteme AG
Horwerstr. 62 · 6010 Kriens 
Fon  +41 41 3172244  
Fax  +41 41 3172245
info@kadeco.ch · www.kadeco.ch

Mehr Produkte, Informationen und Inspirationen finden Sie unter: www.kadeco.de

Plissees Jalousien

Rollos

Shutters Insektenschutz Markisen

Lamellen Flächenvorhänge

Wabenplissees
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Unbegrenzte Möglichkeiten – 
KADECO-Plissees

Plissees begeistern durch ihre zahlreichen Einsatz-
möglichkeiten. Ob als Blend- und Sonnenschutz,  
zum Schutz vor Wärme oder für eine ansprechende 
Raumgestaltung – KADECO-Plissees bieten Ihnen  
eine fast unendliche Vielfalt an Farben, Formen und 
Materialien, die Sie nach Belieben kombinieren können.

Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern, haben unsere  
Experten die Gewebe nach Farbfamilien zusammen-
gestellt. Die dezenten Farbabstufungen von transparent 
bis verdunkelnd, neue Strukturen, Drucke oder Motive in 
modernen und zeitlosen Dessins fügen sich perfekt in  
Ihren persönlichen Einrichtungsstil ein.

Weitere Kollektionen
Neben der Kollektion für Plisseestoffe bietet KADECO 
noch zwei weitere Kollektionen für energiesparende 
Wabenplissees und Maxiplissees mit 50 mm breiter Falte. 
Während die Wabenplissees durch ihren speziellen 
Isolationseffekt und die verdeckten Schnüren überzeugen, 
sind die Maxiplissees besonders an großen Fenstern ein 
echter Hingucker.
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Für viele verspannte Plissees und 
Dachfenster Plissees ist auf Wunsch ein 
formschöner Designgriff erhältlich.

Magnetische Spannschuhe sorgen 
besonders bei großen Fenstern optional 
für eine sichere Arretierung der oberen 
Bedienschiene.

Dieses Komfortzubehör ist erhältlich 
für die ClassicLine-Modelle VS1, VS2, 
DF10 und DF20.

DESIGN

KOMFORT

Verspannte Plissees lassen sich sehr einfach über einen formschönen Griff direkt an der 
Bedienschiene verschieben. Sie werden in Bedienhöhe direkt im Fensterfalz bzw. auf dem 
Fensterflügel montiert. Eine Systemverspannung sorgt für den nötigen Halt und die stufenlo-
se Positionierbarkeit der Anlage. Bei freihängenden Anlagen erfolgt die Bedienung mittels 
Kette oder Schnurzug. Die beiden gängigsten Plissee-Typen für gerade Fensterformen sind 
die Modelle VS1 und VS2.

Ein wesentlicher Vorteil von KADECO-Plissees ist die besonders fl exible Anbringung. Ob im 
Glasfalz, auf den Rahmen geschraubt oder geklemmt – die gut durchdachten Befestigungs-
systeme bieten für jede Situation eine passende Form der Montage.

Spannend gelöst – Verspannte Plisseeanlagen

Typ VS1 

Die VS1 hat eine frei positionierbare 
Bedienschiene und eine feste Schiene,
zwischen denen der Stoff eingespannt ist.

Typ VS2 

Die VS2 hat zwei frei positionierbare 
Bedienschienen, zwischen denen der Stoff
eingespannt ist.
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Hält, was es verspricht – das praktische Klebekit

Mit dem neuen Klebekit ermöglicht KADECO 
die einfache Montage von Plissee- und 
Faltrollosystemen direkt auf dem Fensterglas. 
Insbesondere dort, wo eine Verschraubung
unerwünscht oder nicht möglich ist, zum Beispiel 
in Mietwohnungen, kommt das Klebesystem 
mit den zwei seitlich maßkonfektionierten 
Aluminiumprofilen zum Einsatz.

Ein Spezialkleber erfüllt die hohen 
Anforderungen hinsichtlich der UV- sowie 
Temperaturbeständigkeit und gewährleistet 
einen dauerhaften Halt der Plisseeanlage. 
Selbstverständlich kann das Klebekit 
rückstandslos wieder entfernt werden.

Die Vorteile:
· Keine Beschädigung der Fensterelemente
· Beste Eignung für moderne Verglasungen mit geringer Falztiefe
· Reduktion des seitlichen Lichteinfalls
· Der Mindestabstand zur Glasscheibe wird eingehalten
·     Der Klebestreifen kann rückstandslos wieder entfernt werden

Blend- und Sichtschutz am Bildschirmarbeitsplatz
Aufgrund der Verstellmöglichkeiten und der unterschiedlichen Stoff-
transparenzen eignen sich rückseitig beschichtete Plissees hervorra-
gend als innen liegender Blendschutz. KADECO bietet hierzu eine 
umfassende Auswahl objektgeeigneter Stoffe.



Ein feiner Zug – die neuen Plissee-Kettenzugmodelle

Mehr Komfort und kindersichere Bedienung – das sind die schlagenden Argumente der Plissee-
Kettenzugmodelle FK1 und FK2 für freihängende Plissees. Mit der neuen Konus-Antriebstechnik 
garantiert KADECO eine leichtgängige und stufenlose Einstellung bis zu einer Anlagenhöhe von  
260 cm. Sobald die vorgeschriebene Bedienkraft überschritten wird, trennt sich die Kette automa-
tisch vom Getriebe, sodass sie bis zu 60 cm über dem Boden enden darf und für die notwendige 
Kindersicherheit nicht zusätzlich fixiert werden muss.
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FK2
Entsprechend den beiden Bedienschie-
nen einer VS2 funktioniert die FK2 mit 
zwei Kettenzuggetrieben. Mithilfe der 
einen Kette positionieren Sie die obere 
Bedienschiene stufenlos vor dem Fenster, 
mit der anderen Kette bewegen Sie die 
untere Bedienschiene. Insbesondere vor 
großen und bodentiefen Fensterelemen-
ten sorgt diese Ausführung im unteren 
Bereich für Privatsphäre, während Sie 
den Ausblick nach draußen ungetrübt 
genießen können. 

FB „Balance“

Freihängende Plissees verzichten in der praktischen Balance-
Ausführung auf Bedienschnüre. Eine leichte Bewegung der 
Unterschiene genügt und das Plissee ist genau da, wo Sie es 
benötigen. Die Anlagen können bis zu einer Höhe von 220 cm 
mit Stoffen der Plissee- und Wabenplissee-Kollektion ausgeführt 
werden. Ein wartungsfreies Federsystem macht die einfache 
und stufenlose Bedienung möglich – kindersicher ohne Bedien-
schnüre und ohne Kompromisse!



Läuft wie am Schnürchen – individuelle Zugschnurtechnik

Freihängende Anlagen eignen sich aufgrund ihrer Bedienelemente beson-
ders für hoch positionierte Fenster. Bei dem Modell F1 kann die Länge der 
Zugschnur unter Berücksichtigung der Kindersicherheit individuell ausge-
führt werden. Die über den Schnurzug bediente Unterschiene wird durch 
ein Schnurschloss in jeder beliebigen Höhe frei positioniert.
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Sicher ist sicher

Die europäische Norm DIN EN 13120 enthält 
spezielle Anforderungen an die Kindersicherheit 
von Sonnenschutzprodukten. Hierbei soll für 
Kleinkinder die Gefahr der Strangulation durch 
Bedienketten oder Schnurschlaufen minimiert 
werden. Als verantwortungsvoller Hersteller 
achten wir selbstverständlich auf die Einhaltung 
der normativen Vorgaben und bieten für jedes 
Modell kindersichere Bedienoptionen an.



Beispiele für Sonderformen
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Vom Trapez über Schrägen bis zum Sechseck – verspannte 
Anlagen eignen sich bestens für spezielle Fensterformen. Die 
in die Schienenprofi le eingearbeiteten Stoffkeder unterstreichen 
die hochwertige Optik der Systeme. 

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

Passt wie angegossen – Plissee-Sonderformen

Dank einer breiten Palette an Sonderformen und Bedienvarianten hat KADECO für nahe-
zu alle Fenstersituationen die perfekte Lösung. Ob im Wintergarten, Giebel, Dachfenster 
oder Plafondbereich: vielfältige Bedien- sowie Antriebsvarianten ermöglichen optimalen 
Sicht- und Sonnenschutz auch in schwierig zugänglichen Bereichen.
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Ganz schön schräg – die Lösung für Ihre Dachfenster

KADECO-Plissees sind universell in allen gängigen Dachfenster-
typen einsetzbar. Seitliche Spanndrähte führen die Anlagen sicher 
in der Schräge. Wie bei den verspannten Plissees gibt es drei 
Grundtypen. Diese werden entweder mit einer Bedienschiene 
(DF10), mit zwei Bedienschienen (DF20) oder mit zwei Bedien-
schienen und zwei verschiedenen Stoffen (DF30) gefertigt.

Die Version Elegance (DFE10, 20, 30) lässt sich mit Seitenschienen 
einfach fl ächenbündig montieren und bildet mit der formschönen 
Kassette einen optimalen Abschluss.

Typ DF mit Drahtseilführung Typ DFE mit Schienenführung

Zwei in einem 
Eine besondere Funktion bieten die Plisseetypen VS3 und DF30. Zwei 
verschiedene Stoffe sind in einem System verbunden und verspannt. 
Durch diese Kombination lassen sich dekorativer Sonnenschutz und 
Abdunkelung perfekt verbinden. Die Paketbildung erfolgt alternativ 
zusammenhängend oben oder getrennt oben und unten. Besonders 

mit den abdunkelnden Stoffen aus der Wabenplissee-Kollektion 
erzielen Sie so hervorragende Ergebnisse, z. B. im Schlafzimmer. 
Da die Schnüre für die Verspannung im Inneren der Stoffwabe 
verlaufen, sind keine Lichtpunkte an den Ausstanzungen zu sehen, 
die bei normalen Plissees üblich sind.

DAY & NIGHT
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Im Wintergarten oder unter Glasdächern herrschen spezielle thermische Bedingungen. Zur 
Optimierung des Raumklimas eignen sich daher besonders Plafondanlagen, einfach zu bedienen 
per Bedienstab, Kurbel oder Elektroantrieb.

Gut bedacht – Plissees für den Wintergarten 

Die rückseitigen Perlglanzbeschichtungen oder Aluminium-Bedampfungen der Plissees 
besitzen sehr hohe Reflexionswerte und sorgen nicht nur im Dachbereich dafür, dass sich 
die Räume weniger aufwärmen. So können Sie im Sommer merkbar Energiekosten für die 
Raumklimatisierung sparen.

Sonnenschutz auf Knopfdruck 
Sicherheit und Bedienkomfort auf höchstem Niveau – dafür stehen 
die elektrisch betriebenen Plissees von KADECO. Öffnen und schlie-
ßen Sie die mit 24V-Motoren betriebenen Anlagen bequem per 
Wandtaster, Funk-Handsender oder über eine Zentralsteuerung mit 
Programmschaltuhr und Sonnenwächter. So erhöhen Sie bei Ihrer 
Abwesenheit die Sicherheit, verhindern automatisch das Aufheizen 
der Räume und nutzen zudem aktiv Energieeinsparpotentiale.
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Prima Klima – mit Wabenplissees

Refl ektion im Sommer:
Wabenplissees schützen vor Hitzeeinstrahlung 
und sorgen für ein angenehmes Raumklima.

Isolierung im Winter:
Wabenplissees schützen durch ihre zusätzlichen 
Luftkammern vor Wärmeverlust am Fenster und 
sparen so Energiekosten.

Eine behagliche Stimmung durch diffuse Lichtstreuung, der Verzicht 
auf Stanzungen im Stoff und verdeckte Schnüre – dies sind nur einige 
der sichtbaren Vorteile der Wabenplissees von KADECO. Die ver-
kürzte Rückseite der Plissees sorgt zudem im geschlossenen Zustand 
für eine gleichmäßige Plissierung der Falten und damit für eine sehr 
homogene Optik des Stoffes. 

ÜBER 120 STOFFE 

IN EINER EIGENEN 

KOLLEKTION

Die besondere Wabenstruktur des 
Gewebes bildet Luftkammern, die 
isolierend wirken. Bei niedrigen
Außentemperaturen reduziert dies 
den Wärmeverlust am Fenster und 
hilft so Heizenergie zu sparen. 
In den Sommermonaten sorgen 
Wabenplissees wiederum für ange-
nehmere Temperaturen im Haus und 
senken deutlich den Kühlenergie-
bedarf. Dieser Effekt wird vor allem 
durch die rückseitige Perlglanzbe-
schichtung erzielt, die für eine hohe 
Refl exion der Sonnenstrahlen sorgt 
und damit dem Aufheizen Ihrer 
Räume entgegenwirkt.



Neben ihren isolierenden Eigenschaften tragen Wabenplissees  
stark zur Verbesserung der Raumakustik bei. Zum einen absorbieren 
sie aufgrund ihrer textilen Struktur den Schall, zum anderen brechen 
Sie mit ihrer Plissierung die glatten und stark schallreflektierenden 
Fensterflächen auf. Besonders deutlich hört man diesen Vorteil in 
Wintergärten mit großen Glasflächen oder in Büros und Bespre-
chungsräumen.

Klingt gut – optimale Raumakustik  

KADECO-Wabenplissees sind in fast allen Formen, Farben und 
Varianten wie Plissees erhältlich und werden genauso montiert und 
bedient. Die attraktiven Stoffe finden Sie in über 120 Positionen in 
einer eigenständigen Kollektion.
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Speziell bei raumhohen Fenstern spielen die freihängenden  
Maxiplissees ihre ganze Stärke aus. Die 50 mm große Falte  
passt in der Proportion hier besonders gut. Die Positionierung  
der freihängenden Maxiplissees kann über einen Schnurzug  
oder ein Kettengetriebe erfolgen.

Für Dimensionen bis 230 cm Breite und 350 cm Höhe gibt es 
deshalb die KADECO-Maxiplissees. Der technische Clou: Eine  
besondere Schnurzugtechnik stützt die Falte ab und sorgt über  
die gesamte Höhe für eine regelmäßige Plissierung und ein ein-
heitliches Erscheinungsbild.

Groß rauskommen – mit Maxiplissees von KADECO

Beeindruckende Vielfalt

Sie haben die Wahl: Über 60 stilvolle Stoffe und Farbvarianten 
bieten Ihnen fast unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten. Insbe-
sondere die dessinierten Gewebe sind ein Dekorations-Highlight. 
Bedient werden die freihängenden Maxiplissees über einen 
Schnurzug- oder einen Kettenantrieb, der wahlweise links oder 
rechts angeordnet werden kann.


