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Plissees für Dachfenster

Rojafl ex COSIFLOR® Plissees sind der perfekte dekora-
ti ve Sicht- und Sonnenschutz für den Innenbereich. Je 
nach Stellung der Falten und dem Sonneneinfallswinkel 
sorgen COSIFLOR® Plissees für wunderbare Lichteff ekte 
in Ihrem Wohnbereich.

Mit COSIFLOR® Plissees erhält jeder Wohnraum den 
gewünschten Sicht- und Sonnenschutz. Diese moderne 
Fensterdekorati on ersetzt einfache Gardinen und Vor-
hänge und verleiht jedem ihrer Räume eine gemütliche 
Atmosphäre. COSIFLOR® Plissees sind leicht zu pfl egen 
und können jederzeit und überall schnell an- und ab-
monti ert werden. 

Entsprechend der Art und Form Ihres Fensters werden 
COSIFLOR® Plissees für Sie auf Maß hergestellt. Bei der 
Auswahl der Plissees sollten Sie darauf achten, welche 
Eigenschaft en diese haben. Unser Lieferspektrum um-
fasst alle Arten von Faltstoren, wie z.B. feuchtraum-
geeignet, schwer entf lammbar, waschbar und hitzere-
fl ekti erend. Des Weiteren fi nden Sie bei uns vielseiti g 
einsetzbare Wabenplissees. 

Rojafl ex COSIFLOR® Plissees – der perfekte Licht-, Sicht-
und Sonnenschutz auf Maß!
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Plissees

Wir bieten folgende Arten von Plissees an Schienenfarben / Stoff e

- In der Glasleiste verschraubt
- Auf den Fensterfl ügel geschraubt
- Klemmmontage auf den Fensterfl ügel
- Wandmontage, verschraubt
- In der Decke und Nische verschraubt
- Mitt els Klebeprofi l auf die Scheibe monti ert

Garanti ert der richti ge Stoff ! Die Auswahl macht’s 
- ob transparent, halbtransparent, verdunkelnd, 
glatt , mit Struktur, als Crush-Plissee, mit Mo-
ti ven oder Wabenstruktur. Wählen Sie aus 
über 300 verschiedenen Stoff en. Die vielen 
Dekorati onsmöglichkeiten unserer Plissees 
sorgen für ein gemütliches Zuhause.

Montagemöglichkeiten

VS (verspannt) – bei dem wohl bekanntesten System 
können die Ober- und Unterschienen jeweils unab-
hängig voneinander geöff net oder geschlossen wer-
den. Verspannte Plissees können für Standard- und 
Sonder-Fensterformen eingesetzt werden. Die vielen 
verschiedenen Montagemöglichkeiten machen diesen 
Sicht- und Sonnenschutz so beliebt. 

Plissees Plissees

F (freihängend) – freihängende Plissees werden vor-
wiegend bei großen Fenstern eingesetzt. Dort ist meist 
der Einsatz von verspannten Anlagen aufgrund von 
baulichen Gegebenheiten nicht möglich. 

DF (Dachfenster-Plissee) – meist werden Dachfens-
terplissees als Sonnenschutz eingesetzt, da bei ent-
sprechender Stoff auswahl - wie z.B. hitzerefl ekti erend 
- das zu starke Aufh eizen von Wohnräumen im Dach-
geschoss verhindert wird. 

PL (Plafond) – Diese Anlagen eignen sich aufgrund ih-
rer hohen Spannung bestens, um Ihren Wintergarten 
vor zu starker Sonneneinstrahlung zu schützen. 

Fast alle Systeme ab drei Schienen ermöglichen es, 
zwei verschiedene Stoff e für die sogenannte „Tag und 
Nacht“-Anwendung zu verwenden.

Weiß /Zubehör weiß Silber /Zubehör grau

Anthrazit /Zubehör schwarz Messing /Zubehör schwarz

Schwarzbraun /Zubehör schwarz

Sie können je nach Art des Plissees zwischen verschie-
denen Bedienungsvarianten wählen

Manuell:
- Bedienung über Plisseegriff 
- Bedienung via Bedienstab
- Schnurzugbedienung
- Kett enbedienung
- Kurbelbedienung
Elektrisch:
- Elektroantrieb 24 V 
- Elektro-Bedienstab (batt eriebetrieben)

Überzeugen Sie sich von der Qualität unserer Plissees!
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