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Willkommen
Sonne!

Licht in seiner
schönsten Form
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"Es gibt den Maler, der aus der Sonne einen gelben Fleck 
macht, aber es gibt auch den, der mit Überlegung und 
Geschick aus einem gelben Fleck eine Sonne macht."
Pablo Picasso

"Freiheit ist 
die Möglichkeit 
so zu leben, wie 

du willst."
Cicero

Frank Tovornik

Geschäftsführer
Teba GmbH & Co.KG

Modell "Variozone": Mit dieser Jalousie können Sie die Lamellen vollständig oder segmentweise öffnen. 

Durch die einzigartige patentierte Technik erreichen Sie eine optimale Lichtlenkung sowie perfekten Sichtschutz. 

Der Clou: Alles wird mit nur einer Kette bedient – ideal für das Arbeitszimmer.

Liebe Leser,

das Homing – die Lebensart, durch die das eigene Zuhause zum 
sozialen Lebensmittelpunkt wird, ist zum Trend geworden. Statt mit 
Freunden ins Restaurant zu gehen, kochen wir  gemeinsamen zu 
Hause - statt ins Kino zu gehen, laden wir zum Heim-Kino-Abend ein. 
Dabei legen wir viel Wert auf  die Gestaltung, Funktionalität und das 
Design unserer Wohnräume.

Geborgenheit und Wohlgefühl sind die wesentlichen Leitmotive bei 
der Gestaltung der eigenen vier Wände. Mag draußen manch’ kalter 
Wind wehen – zuhause machen wir es uns so schön und angenehm 
wie möglich. Wir von Teba möchten Sie dabei unterstützen. Mit 
unserem Produktspektrum und unserer Modellvielfalt erhalten Sie 
vielfältige Möglichkeiten, Ihre Fenster ganz nach Ihrer persönlichen 
Lebensart zu gestalten.

Hätten Sie gedacht, dass sich aus der Erfindung der Jalousie ein 
ganzes Feuerwerk an optischen und technischen Lösungen entwickeln 
würde. Nein? Dann lesen Sie unseren Themenschwerpunkt über 
einen über 200 Jahre alten Klassiker.

Auch für diejenigen, die die vielen Möglichkeiten von Teba bereits 
kennen, bietet dieses Heft wieder viele Überraschungen.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Entdecken neuer Möglichkeiten 
der Fenstergestaltung.
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Das Vorbild für die Jalousie (frz. für „Eifersucht“) bil-
deten die Fenstergitter orientalischer Harems. Sie waren 
so beschaffen, dass man hinaussehen konnte, aber nicht 
hinein. Der Durchbruch zum Hightech-Produkt mit 
variabel verstellbaren Lamellen gelang zu Beginn des 
19. Jahrhunderts. Am 14. April 1812 erhielt der 
französische Tischler Cochot ein Patent für seine faszi-
nierende Erfindung.

Obwohl zu Beginn ein „technisches“ Produkt, wurde 
die Jalousie schon bald zu einem Gegenstand gestalte-
rischer Ideen. So gab es unterschiedliche Jalousien 
für Monumentalbauten, vornehme Wohnräume und 
schlichte Wohnungen. Die Technik verschwand hinter 
einer Verblendung und die Lamellen erhielten unter-
schiedliche Farben. Nach dem Zweiten Weltkrieg hielt 
die Lamelle aus Aluminium Einzug in den Gestaltungsbe-
reich „Fenster“.

Die hohe Ästhetik und gestalterische Vielfalt der Jalou-
sie hat zu einer wahren Renaissance dieses Klassikers 
geführt. Ihre Wandlungsfähigkeit ist so enorm, dass sich 
für alle räumlichen Bedingungen individuelle Lösungen 
finden lassen.

Luxaflex® Jalousie

D i e  R ü c k k e h r 
    e i n e s  K l a s s i k e r s
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Luxaflex® Jalousie

Modell Einbau
Auch diese Jalousie ist für den Einsatz direkt am Fenster konzipiert, sie wird auf dem Fensterflügel zwischen den Glasleisten 
montiert. Der Vorteil liegt in der geringen Einbautiefe. Mit einer Bedienkette kann sie gezogen und gewendet werden.

Modell Lightline®
Die ideale Lösung für eine intensive Raumabdunklung. Mehr Lamellen und versetzt angeordnete Stanzlöcher erzeugen bei 
geschlossener Jalousie eine plane Oberfläche. Dadurch bleiben keine Löcher sichtbar, sodass der Lichteinfall auf ein Minimum 
reduziert wird – perfekt für Schlaf- und Kinderzimmer.

Modell Ondulette®
Diese patentierte Jalousie überzeugt durch ihre dreidimensional wirkende, dekorative Struktur und Form, die jedes Fenster zu 
einem echten Blickfang machen. Der einzigartige 3D-Effekt entsteht bei leicht geöffneten Lamellen unter Einfluss des 
Sonnenlichtes. Eine weitere Variante sehen Sie auf unserem Titelseitenbild.

Einbau Lightline®

Ondulette®

Auf der Sonnenseite mit unserer 
neuen Jalousie-Kollektion
Beste Aussichten für die kommende Sonnensaison verspricht unsere topak-
tuelle Jalousie-Kollektion. Im Focus stehen die Vielfalt und Einzigartigkeit der 
Modelle in über 200 Farben, deren Besonderheiten teilweise patentiert sind. 
Lassen Sie sich von unseren maßgeschneiderten Produkten überzeugen.

Modell "MegaView": Durch eine spezielle Wendetechnik – zum Patent angemeldet – ruht im geöffneten Zu-

stand jede zweite Lamelle auf der darunter liegenden. Das Sichtfeld wird mit 50 % weniger horizontalen Linien 

durchzogen als bei einer normalen Jalousie. Damit haben Sie eine ausgezeichnete Sicht nach außen.

Detailaufnahme
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Bewährtes
Prinzip, neue
Möglichkeiten

Licht hat großen Einfluss auf die Psyche des Menschen. Es ist deshalb nur konse-
quent, dass Lichtdesign und -führung wesentliche Bestandteile moderner Archi-
tektur sind. Die Jalousie übernimmt hier eine wichtige Funktion. Die verstellbaren 
Lamellen erlauben eine sehr fein justierbare Lichtlenkung – vom ungehinderten 
Einlass des Sonnenlichts bis hin zu Stimmungen durch indirektes Licht. Die Modell-
vielfalt von Teba vergrößert diese Variabilität.

Fast 200 Jahre alt ist die Jalousie 
so jung wie eh und je. Dafür sorgt 
unsere ständige Produktpflege, durch 
die wir dem Klassiker immer wieder 
neue Seiten abgewinnen. Hier sehen 
Sie unser neues Modell Lift, eine 
„verspannte“ Jalousie, d. h., sie wird 
direkt am Fensterrahmen montiert. 
Sie können die Lamellen durch Ver-
schieben der Kopf- und Unterleiste in 
beide Richtungen – nach oben oder 
unten – individuell positionieren. Die 
Lamellen lassen sich mittels Dreh-
knopf wenden.

Luxaflex® Jalousie

Licht gestalten
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Teba® Flächenvorhang

"Wo finden wir das eine, das uns Ruhe gibt, Ruhe? 
Wo tönt sie uns einmal wieder, die Melodie unseres 
Herzens in den seligen Tagen der Kindheit."
Hölderlin
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Teba® Flächenvorhang

Flächen • Farben • Muster
"Raumerlebnis pur"

Das ist Raumerlebnis pur. Diese Flexibilität wird noch 
gesteigert durch eine große Auswahl an Dessins sowie 
an transparenten und undurchsichtigen Stoffen.
Mit Teba realisieren Sie in jedem Fall Ihre Wohnidee.

Flächenvorhänge sind die ideale Gestaltungsplattform 
für Ihre Ideen. Und sie erlauben ein variables Spiel mit 
dem Licht. An mehreren hintereinander gelagerten 
Paneelwagen aufgehängt, lassen sie sich ganz nach 
Wunsch verschieben. 
Dadurch entstehen immer wieder neue Kombinationen 
aus blickdichten und blickfreien Zonen. 

Farben

Stoffe
Ambiente

Stimmungen
Lebensstil

Formen
Geschmack

Flächenvorhänge bieten Ge-
staltungsfläche für Ihre Ideen. 
Ob Uni, feingliedrige Muster 
oder vollflächige Drucke – 
Ihren Ideen sind keine Grenzen 
gesetzt. Auch, wenn Sie öfter 
mal wechseln möchten. Im 
Winter helle transparente, im 
Hochsommer abdunkelnde 
Stoffe – der praktische Klett-
verschluss zwischen Vorhang 
und Schiene macht es möglich.
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Luxaflex® Faltstore

Wärme ist mehr als nur
ein anderes Wort für Temperatur –
Wärme ist Leben.
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Teba-Faltstores überzeugen 
durch ihre hohe Flexibilität. 
Sie lassen sich frei hängend 
anbringen oder im Fensterrah-
men verspannen. Ob Rund-, 
Giebel-, Decken- oder Dach-
fenster – Faltstores passen sich 
vielen Fensterformen an. Es 
gibt lichtdurchlässige Varianten, 
die für warmes indirektes 
Licht sorgen oder absolut 
blickdichte, die eine perfekte 
Verdunkelung ermöglichen.

"Ein kluger Mensch sieht so viel,
 wie er sehen will, nicht so viel, 
 wie er sehen kann."

Montaigne

Luxaflex® Faltstore

Schöne Ursache, große Wirkung

Fenster machen in der Regel nur etwa 10 % der Gebäudehülle aus.
Dennoch entweichen in der Regel darüber bis zu 44 % der Heizenergie.
Vollflächige Fensterdekorationen vollbringen hier echte Wunder und 
wirken wie ein innenliegender Sonnen- und Wärmeschutz. So vergrößern 
Faltstores der Reihe Duette® von Teba die Dämmwirkung bei kalten 
Außentemperaturen um das Doppelte. Im Sommer reduzieren sie die 
Wärmezufuhr durch die Sonnenstrahlung auf ein Fünftel. 
Schöne Ursache, große Wirkung.

Die Duette® -Faltstores wirken in 

beiden Jahreszeiten wie ein Tempe-

ratur-Puffer. Im Sommer reflektieren 

sie einen Großteil des Sonnenlichts 

zurück nach außen. Bei kalten Außen-

temperaturen sorgt die Wabenstruktur 

dafür, dass die im Raum befindliche 

Wärmeenergie nicht wieder abfließt. 

Mit Duette® gilt: Im Sommer bleibt die 

Wärme draußen, im Winter drinnen.



Das Besondere an unserem 
Nano-Rollo ist, dass es sich 
absolut rückstandslos auf 
das Fensterglas kleben lässt. 
Unschöne Löcher durch 
Bohren gehören somit der 
Vergangenheit an – ideal beim 
Einsatz in Mietwohnungen.

Luxaflex® Rollo

"Eleganz ist ungezwungen,
 Geste einer gehobenen Seele."

Prudhomme
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FOR LIVING

     Zuverlässigkeit mit eingebaut: 
   Die Stoffqualitäten unserer  
  Raffrollos sind sehr 
unterschiedlich. 

     Von verdunkelnd über licht- 
   durchlässig bis zu transparent – 
 Teba bietet rund 270 unter- 
schiedliche Rollostoffe. 

Luxaflex® Rollo

Dachschrägen stellen für die Fens- 
tergestaltung eine ganz besondere 
Herausforderung dar. Der ungestörte 
Einfall des natürlichen Tageslichts sorgt
einerseits für hell erleuchtete Zim-
mer, andererseits führt eine zu lange 
Sonneneinstrahlung zur Überhitzung 
des Raumes und zum Ausbleichen von 
Möbeln, Stoffen oder Teppichen. Kein 
Problem mit den Verdunkelungsrollos 
von Teba.  

Die hohe Stoffqualität sowie die 
perfekte Technik sorgen dafür, dass 
weder durch den Stoff noch durch die 
Randbereiche Licht in den Raum
fällt. Die Folge: Der Raum
bleibt angenehm kühl
und verdunkelt so
gründlich, dass 
Teba-Rollos 
gerade auch 
für Kinder-
zimmer eine
praktische 
Lösung sind.

Auch bei Schrägen immer
geradlinige Lösungen.

Neben unseren Rollos bieten auch 
unsere Faltstores und Jalousien die 
optimale Lichtschutz-Lösung für ihr 
Dachfenster. Sie alle zeichnen sich 
durch besondere technische Raffinesse 
aus. Ausgestattet mit Zubehör für na-
hezu alle Fabrikate lassen sich unsere 
Produkte maßgeschneidert in jedes 
Dachfenster einpassen.

Rollos lassen sich kinderleicht
                stufenlos öffnen und schließen.

Bei der Verdunkelung von Dachfenstern bieten sich 
neben den Rollos auch Faltstores oder Jalousien an.
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Teba® Lamellenvorhang

Fernbedienungen gehören heute zum Alltag. 
Auch beim Fenstervorhang sind sie immer öfter 
dabei. Bei Lamellenvorhängen, Faltstores und 
Rollos sowie vielen anderen weiteren Systemen 
lassen sich unterschiedliche Lichtstimmungen 
nun auf bequeme Art und Weise erzeugen. Die 
Antriebstechnik ist so „smart“, dass man sie weder 
sieht noch hört. Und, sie lässt sich mit nur wenigen 
Handgriffen installieren – sogar noch nachträglich.

EINFACH
SMART
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Teba® Lamellenvorhang

Motive by Miriam Medri.

Art 
Edition 
by 
Miriam 
Medri.

Grenzüberschreitend – so lässt sich die ästhetische 
Auseinandersetzung Miriam Medris mit dem Lamel-
lenvorhang beschreiben. Denn ihre Motive – Gräser, 
schwebende Blätter, Äste, sich auftürmende Wolken-
gebilde – legen sich über die gesamte Fläche des 
Vorhangs. Dadurch entsteht etwas besonders
Faszinierendes: Im geschlossenen Zustand bildet der 
Vorhang eine Brücke zwischen innen und außen. Die 
Art Edition von Miriam Medri – exklusiv nur bei Teba.

Der klassische Lamellenvorhang hat schon lange die Arzt-
praxis verlassen und ist heute zu einer Spielwiese für die 
Fenstergestaltung geworden. Die Möglichkeit, unterschied-
liche Stoffe und Muster miteinander zu kombinieren, findet 
immer mehr Anhänger. 
Eine Flexibilität, die die Künstlerin Miriam Medri zu einer 
Kollektion der besonderen Art inspiriert hat.
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Durch das clevere 
Klemmsystem lassen sich die 
Raffrollos ganz leicht abneh-
men und wieder anbringen.

"Gestalten Sie Ihr Umfeld so, 
dass Sie die freie Aussicht 
genießen können. Dadurch 
entsteht der Eindruck, dass der 
Raum größer ist."

Luxaflex® Raffrollo

Textile Haptik verbunden mit den Vorteilen eines Rollos – auf diesen Nenner lassen sich die Raffrollos von Teba bringen. Wie bei vielen 
anderen Systemen steht Ihnen auch hier eine besonders große Modellvielfalt zur Verfügung – von robusten Systemen für schwere Stoffe 
bis zu sehr flachen für den Einsatz direkt vor dem Fenster. Das besondere Etwas verleihen Sie Ihrem Raffrollo, wenn Sie sich von den 
vielfältigen Stoffen und Accessoires inspirieren lassen. Leichte, transparente Stoffe, Naturfasern, pflegeleichtes 
Polyester, reich gewebte Jacquards...  lassen Sie Ihren Ideen einfach freien Lauf.

Gudula Bowinkelmann, Innenarchitektin

Einfach mal entspannen und seiner Fantasie 
freien Lauf lassen!

Kombinieren und Kreieren
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Durch den Blick auf ferne Kulturen erfahren
wir viel über uns selbst – über unsere

Wünsche und Hoffnungen.

Luxaflex® Japanese Design 29www.teba.de



Luxaflex® Japanese Design

Ein Vorhangsystem der 
Luxaflex® Japanese Design 

Collection in Verbindung 
mit Japangras verleiht ein 

sonniges Raumgefühl.

Ein Hauch von ASIEN.
          Durch fernöstliche LEBENSART     
      zu innerer BALANCE.

Entschleunigung, innere Balance, Konzentration auf das Wesentliche – das sind Werte, 
die immer mehr Zulauf bekommen. Deshalb gilt Japan heute als der Sehnsuchtsort 
schlechthin. Für alle, die sich ein Stück fernöstlicher Lebensart nach Hause holen 
möchten, bieten wir eine Fenstergestaltung im originalen Luxaflex® Japanese Design. 
Flächen, die Ruhe ausstrahlen.

Flächenvorhang • Rollo • Lamellenvorhang
"Lassen Sie sich mal wieder in Ruhe!"

Färbungen des China-Papiers und die typisch asiatisch 
anmutenden Zierleisten in hochwertigen Hölzern oder 
gebürstetem Aluminium gesetzt. 
Unsere Luxaflex® Japanese Design Collection sorgt in 
jeder Kombination für eine entspannende Atmosphäre.

In der Luxaflex® Japanese Design Collection erhalten 
Sie japanischen Wohnstil in vielen Varianten: als Flächen-
vorhang, als Rollo oder Lamellenvorhang. Das eröffnet 
Ihnen nicht nur jeweils andere Ein- und Durchblicke, 
sondern auch ein unterschiedliches Raumgefühl.
Zusätzliche Akzente werden durch die diversen 

Lamellen, Fläche oder Rollo – 
in jedem Fall leicht und ganz 
nach japanischer Lebensart.
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Teba® Gardinenschienen

Wirkliche Vollendung
 offenbart sich in der 
 Ausführung der 
 Details.

Gestaltungsfreiheit

Designorientierte Vorhangstangen sind aus dem 
Gestaltungsbereich "Fenster“ nicht mehr weg-
zudenken. Teba hat der Fantasie keine Grenzen 
gesetzt und eine Vielfalt entwickelt, die ihresglei-
chen sucht. Von Eisen und Edelstahl über Messing 
und edlen Hölzern bis zu optisch anspruchsvollen 
Kunststoffen gibt es nichts, was es nicht gibt. Ein 
breites Spektrum unterschiedlicher Stile – von ver-
spielt bis zeitlos elegant – vergrößert die gestalte-
rische Variabiliät und erlaubt für jeden Vorhangstoff 
und jede räumliche Gegebenheit die ideale Lösung.

Verschiedene Techniken, wie Schlaufen, Ringe oder 
Schienen vergrößern die gestalterische Variabilität 
zusätzlich.
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Wir konfektionieren maßgeschneiderte Markenprodukte für Ihre Fenstergestaltung. Gerne berät 
Sie Ihr Fachhändler kompetent und professionell. Fragen Sie nach unseren speziellen Lösungen 
für Ihre Fensterideen!

Der hauchzarte Stoff von "Twinlight" ist in 
abwechselnd transparenten und undurchsich-
tigen Streifen gefertigt. Über die Bedienung 
der beiden gegenläufigen Stoffbahnen können 
Sie den Sicht- und Lichteinfall sehr genau 
dosieren – von Durchsicht über leichte Trans-
parenz bis zu vollkommenem Blickschutz.


