alle germania-produkte sind individuelle
maßanfertigungen.
Unsere Produkte und auch einen umfassenden Service wie
Beratung, Planung und Montage erhalten Sie von
Ihrem Fachhändler.

rollo
jalousie
plissee
vertikal
flächenvorhang
dachfenster

hallo sonne!

transparenter Stoff
Dessin „Pusteblume“

licht zum wohlfühlen

Wir sind Hersteller von Sonnen-, Licht- und Sichtschutzsystemen
für den Wohn- Innenbereich. Unsere Produkte sind Maßanfertigungen und werden für den Fachhandel am Standort Kiel in
Handarbeit gefertigt und bundesweit vertrieben. Neben klassischen Designs sind uns auch neue Trends sehr wichtig. Innovative
Techniken, aktuelle Farben und Stoffe nehmen wir regelmäßig
in unsere Kollektionen auf.

flächenvorhang Damit der Flächenvorhang optimal mit
Ihrer Einrichtung harmoniert, können Sie Ihren Vorhang aus
unterschiedlichen Paneelen zusammenstellen, beispielsweise
aus unterschiedlichen Uni-Farben oder durch Kombination
von Uni- und Dessin-Paneelen. So entsteht ein individueller,
einzigartiger Flächenvorhang. Über 200 unterschiedlich gemusterte und einfarbige Stoffe stehen zur Auswahl. Trendige
transparente Ware in zarten Farben, plakative Drucke oder
Naturgewebe in warmen hellen und kräftigen Farben. Die
Stoffe sind, bis auf unsere schwer entflammbare Treviraqualität, alle beschichtet und eignen sich perfekt als Sonnenschutz
und haben durch die Beschichtung keine Seitensäume und ein
sehr gutes, flächiges Hängeverhalten, welches entscheidend
für die straighte, stylishe Optik der Flächenvorhänge ist.
Unsere neue Flächenvorhangtechnik ist durch die runde
Form und die extrem flache Schiene nicht nur optisch schön,
sondern dank der technischen Details auch einzigartig.

grundsätzlich gilt: „alles ist machbar !”
Die Wahl des idealen Produkts ist hinsichtlich eines nachhaltigen Nutzens von entscheidender Bedeutung. Licht-, Sicht- und
Sonnenschutz kann durch eine Vielzahl von Produkten realisiert
werden, aber nur eine Variante beinhaltet die der individuellen
Wohnsituation angepaßte und beste Lösung.

Am Jägersberg 24, D-24161 Altenholz
Tel. 0431 36 14 44
Fax 0431 365 64
info@germania-kg.de
www.germania-kg.de

Natürliche Farben und Materialien, funktionale Techniken für
fast alle Anwendungssituationen und hohe Fertigungsqualität sind
die Eckpfeiler unserer Produktphilosophie.
Unser Stil ist überwiegend klar, modern und zeitlos.
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für meine sonnenseite
vertikal-vorhang Bei Glasfronten oder kom
plexen Tür- und Fensterflächen zeigt einVertikal-Vorhang seine wahre Größe. Die veredelten Lamellen
verleihen dem Interieur eines Büros, einer Praxis,
Kanzlei oder im privaten Wohnbereich eine angenehme Atmosphäre.
Spezielle Beschichtungen geben den Geweben der
Lamellenstoffe zusätzliche Funktionen und verleihen
dem Produkt ganz neue Eigenschaften.

Geben Sie Ihren Räumen mehr
Individualität mit dem neuen,
zweifarbigen Lamellenstoff
„Duo Path“

die klassiker

zeitlos modern

Die Kombianlage nach Wunsch, ermöglicht wie hier am
Dachfenster oben zu sehen z.B. 2 verschiedene Plisseestoffe
in einer Anlage zu verwenden, ein transparenter Stoff mit
dem Muster Rails in rot, und ein dichter einfarbiger Stoff aus
der Crush-Topar Serie.

jalousie Immer noch verkörpern Jalousien, ob aus Aluminium oder Holz, mehr als andere Beschattungen einen modernen und zeitlosen Wohnstil, der geprägt ist von Multifunkionalität und bestechender Klarheit.

plissee Die einzigartige Typen- und Formenvielfalt und
spezielle Montagemöglichkeiten erlauben eine optimale
Lösung für fast jeden Einsatzbereich. Das Stoffsortiment
umfasst mehr als 300 Farben in verschieden Qualitäten,
und ist unterteilt in 3 Transparenzgruppen, von transparent
bis verdunkelnd.

sicht - licht - gut

Bei einer Farbauswahl von über 250 Farben in 4 verschiedenen Lamellenbreiten, setzt die aktuelle Technikgeneration
auch in Sachen Bedienung und Komfort neue Maßstäbe.

rollo Ihr Rollo nach Maß – Sie haben die Wahl:
Das Stoffsortiment unserer Rollokollektion enthält verschiedene Qualitäten und ist unterteilt in 5 Gruppen: ‚Transparent‘, ‚Dicht‘, ‚Verdunkelnd‘, ‚Kids Verdunkelungsstoffe‘ und
‚Technische Stoffe‘. Auch die große Auswahl von insgesamt
6 verschiedenen Techniken, vom ‚Soft-Stopp‘-Springrollo,
über das Seitenzugrollo bis hin zum Kasettenrollo, ermöglicht Ihnen immer das passende für Ihre Ansprüche zu finden.

• Für Senkrecht, Velux, Dach und Wintergartenfenster.
• Sehr viele Sonderformen, wie Trapez, Dreieck,
Fünfeck etc. möglich.

• Unterschiedliche Bedienmöglichkeiten,
z.B. als Schiebegriff, Schnurzug, Kettenzug, Kurbel und
Elektroanlage erhältlich.
•	Eine große Auswahl an Topar Plus beschichteten- und
DUETTE Stoffen.
• 90% der Stoffe sind lt. Pflegeanleitung waschbar.

dachfenster Ob Plissee, Jalousie, Rollo
oder Duette, ob Tag-und Nacht-Variante, mit
oder ohne Seitenschienen, je nach Nutzung
des Raumes bieten sich wir viele dekorative
Varianten an. Alle Sicht- und Sonnenschutzprodukte unseres Systems sind universell bei allen
gängigen Dachfenstermarken (z.B. Velux,
Roto etc.) einsetzbar.
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