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Die Multifilm-Produktfamilie 
hat Zuwachs bekommen: Der 
neue Rollotyp Trend-Line vereint 
effektiven Sonnenschutz und 
stilvolle Raumgestaltung mitei-
nander und spricht damit auch 
Kunden an, die besonderen Wert 
auf dekorativen Chic legen. 

Für die Trend-Line, die ohne 
Seitenführungen vor die Fenster-
nische montiert wird, entwickelte 
Multifilm eine elegante Kassette, 
die ausreichend Platz für bis zu 
2,50 Meter breite und 3,40 Meter 
hohe Rollos bietet und dennoch 
dezent am Fenster erscheint. Im 
Zusammenspiel mit abgestimm-
ten Profilfarben und attraktiven 
Behangmaterialien werden die 
Trend-Line Rollos zum Blick-
fang in jedem Raum. Die Bedie-
nung erfolgt manuell per Ketten-
zug oder elektrisch. Hierbei kön-
nen die Kunden zwischen einem 
normalen 24V-Antrieb, einem 
Akkufunkmotor oder einem bus-
fähigen SMI-Motor wählen.

Große Auswahl 

Die Vielfalt der verfügba-
ren Behangmaterialien für die 
Trend-Line Rollos ist groß. Zum 
einen bietet Multifilm seine 
hochreflektierenden Spezialfo-
lien mit unterschiedlicher Licht-

Stilvoller Sonnenschutz

transmission und Strahlungsre-
flexion an. Diese sind mit tren-
digen Designs, Unifarben oder 
individuellen Motiven ebenso 
erhältlich wie in dezenten 
An thrazit-Tönen. Zum anderen 
stehen verschiedene Stoffe von 
transparent bis verdunkelnd zur 
Verfügung. Hier reicht die Aus-
wahl von technischen Textilien 
mit Aluminiumbeschichtung bis 
zu dekorativen Stoffen in fri-
schen Farben. 

Wer sich für einen Folienbe-
hang entscheidet, profitiert von 
dessen Dreifachwirkung: Die 
transparente, hochreflektierende 
Polyesterfolie schützt optimal 
vor Hitze und Blendung und 
erhält die freie Sicht nach drau-
ßen. Die Aluminiumbeschich-
tung auf der Folienaußenseite 
reflektiert die auftreffende Son-
nenenergie sofort zurück ins 
Freie, bevor sie sich im Raum in 
Wärme umwandeln kann. Auf 
diese Weise werden bis zu 88 
Prozent (Folie SiAt012 mit sun-
belt polaris 65/34 lt. Gutachten 
TU Berlin) der einstrahlenden 
Sonnenenergie vom Raum abge-
halten und bis zu 30 Prozent (lt. 
Studie der Firma ALware) Kühl-
energie eingespart. 
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Die Kassette bietet ausreichend Platz für bis zu 2,50 Meter breite und 3,40 Meter hohe Rollos und erscheint dennoch dezent.

Die Vielfalt der verfügbaren Behangmaterialien für die Rollos ist groß.
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