
INT

INNENJALOUSIEN

• die am meisten verbreitete Art der
Beschattung

• ermöglichen die Lichtmenge im
Innenraum stufenlos zu regulieren

• geeignet für Wohnungen,
Familienhäuser, Büros, Restaurants
oder Banken

• ersetzen herkömmliche
Einrichtungsgegenstände wie
Vorhänge und Gardinen

• können beinahe an allen Fenstertypen
eingesetzt werden

• zur Auswahl stehen verschiedene
Farben oder Holzdekore

• zeichnen sich durch minimale
Wartung und lange Lebensdauer aus



INT  ...weiteres über das Produkt

» Montage an die Wand, Decke
oder in die Fensternische

» die Jalousien sind nicht für
die Montage an Fensterfl ügel
vorgesehen

MONTAGE

AUSFÜHRUNG

» optional mit Seitenführung
mit Stahlseil lieferbar

» keine schräge Ausführung
möglich

LAMELLE

» 35 oder 50 mm breite
Aluminium-Lamellen

» Auswahl aus einer breiten
Farbpalette

GRENZMASSE

» INT-35, INT-50
Oberschiene 40 x 40 mm,
verzinkt und lackiert

» INT-50 H
Oberschiene 56 x 58 mm,
verzinkt und lackiert

» in Standardausführung
ohne Seitenführung

KONSTRUKTION

BEDIENUNG

» manuelle Bedienung:
› mit Kurbel
› mit Zugschnur (außer INT-50 H)
› mit Metall-Kugelkette

(außer INT-50 H)

» motorbetrieben:
Elektromotor 230 V gesteuert per:
› Schalter
› Steuerautomatik
› Fernbedienung

» Lamelle INT-35
 max. Breite 250 cm
 max. Höhe 300 cm
 max. Fläche *4–5 m2

» Lamelle INT-50 INT-50 H
 max. Breite 350 cm 350 cm
 max. Höhe 300 cm 400 cm
 max. Fläche *4–7 m2  *8–9 m2

*je nach Bedienungsart

Innenjalousien

Wussten Sie, dass die erste verstellbare 

Jalousie schon 1812 patentiert wurde?

Nicht nur, dass sie als ausgezeichneter Sonnenschutz dienen und 
eine einfache Lichtregulierung ermöglichen, sondern zeichnen 
sich vor allem durch eine leichte Konstruktion, hohe Beständigkeit 
und lange Lebensdauer aus, ohne eine große Belastung für Ihren 
Geldbeutel vorzustellen.

Die Informationen in diesem Werbematerial sind rein informativ. Für weitere 
Informationen über die Produkte der Firma SERVIS CLIMAX a.s. wenden Sie 
sich, bitte, an einen unserer Geschäftspartner in Ihrer Nähe. Komplettes Angebot 
einschließlich des technischen Supportes fi nden Sie auf den Internetseiten
www.servisclimax.de


