Wir sind Plissee!

Qualitäts Plissees
aus deutscher Herstellung

Wir sind
Plissee!

Im Herzen des Vogtlands, einer Region, die seit dem
19. Jahrhundert von der Textilindustrie geprägt ist,
stellt die Sensuna GmbH hochwertige Plissees nach
Maß her. Unser Slogan – „Wir sind Plissee“ – spiegelt
dabei die Philosophie, die hinter dem Unternehmen
steht, wieder. Eine starke Identifikation mit dem
Produkt und die stetige Bereitschaft, dieses sowie den
Herstellungsprozess zu verbessern, stehen dabei an
erster Stelle.
Diese Innovationsbereitschaft zeigt sich sowohl in den
Stoffkollektionen, die regelmäßig erweitert und um
aktuelle Themen der Raumgestaltung ergänzt werden,
als auch in der Weiterentwicklung der Plisseetechnik.
Auf letzterem Gebiet konnten wir die Bedienung mit
dem sensuna® Designgriff bequemer und mit dem
sensuna® Kids Care sicherer gestalten.
Jedes von uns gefertigte Plissee zeichnet sich durch
seine geprüfte Qualität aus, die Kundenwünsche und
Ansprüche ebenso erfüllt wie die Anforderungen, die
wir als modernes Unternehmen an uns selbst stellen.
Faire Preise und umweltschonende Techniken liegen
uns dabei genau so am Herzen wie die Zufriedenheit
und das Vertrauen unserer Kunden und Händler.

Modelle, Stoffe und Funktionen
Plissees sind im wahrsten Sinne des Wortes eine
vielfältige Fensterdekoration. Mit ihnen lassen sich
normale Dreh-Kippfenster genau so leicht dekorieren
und schützen wie Dachfenster, Dachflächenfenster
in Wintergärten und außergewöhnliche Fenster in
Dreiecks-, Trapez- oder auch Rundform. Dabei sind
für fast jedes Modell verschiedene Bedienvarianten
– Bediengriffe oder Schnüre – wählbar. Auch die
Größe ist sehr variabel. Vom kleinen Fenster im Flur
bis zur Terrassentür können alle Fenster passgenau
verkleidet werden.

Modische und funktionale Stoffe
Fensterdekoration ist immer auch ein Element der
Raumgestaltung. In unserem Angebot finden Sie
deshalb sowohl Stoffe in klassischen Farben, als auch
modische Plisseevarianten. Viele Stoffe sind dabei
nicht nur dekorativ, sie erfüllen auch funktionale
Aspekte. Wärmeschutz, Sichtschutz, Blendschutz und
Verdunkelung sind nur einige der Eigenschaften.
Viele der Stoffe zeichnen sich zusätzlich durch gute
Pflegeeigenschaften aus.

Arbeitsplatzplissees

transparent

Wabenplissees

halbtransparent

Wärmeschutzplissees

lichtdurchlässig

Feuchtraumplissees

abdunkelnd

Kinderzimmerplissees

verdunkelnd

wasserabweisend

schwer entflammbar

Wir sind Qualität!

Unser Beitrag zur Umwelt
Neben diesen Aspekten liegt der Sensuna GmbH die
Umwelt sehr am Herzen. Der Großteil der Stoffe ist
daher nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert.
Mit einem effizienten Produktionsprozess wird der
Ausschuss auf ein Minimum reduziert, durch moderne
Maschinentechnik wird die Energieeffizienz erhöht.

Auch in Ihrem Zuhause können sensuna® Plissees
einen kleinen Beitrag zum Umweltschutz leisten.
Insbesondere gilt das für Wabenplissees, die im Winter
als zusätzliche Dämmung am Fenster dienen und somit
nachweislich helfen, Heizenergie zu sparen. Zusätzlich
halten Plissees mit reflektierender Rückseite die Räume
im Sommer kühler, was Kosten und Energie für die
Klimatisierung sparen kann.

Fertigung und Lieferung
sensuna® Plissees werden innerhalb von ein bis zwei
Werktagen nach Bestelleingang nach Maß gefertigt
und gehen in den Versand. Die Sensuna GmbH versendet
ihre Plissees dabei direkt an den Endkunden oder auf
Wunsch auch an den Fachhändler. Neugierig geworden?
Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder besuchen
Sie uns auf www.sensuna.de.
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