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ZipTex
Varianten
• Bestechend in der Optik und dem Einbau - mit breiter Farb- und Systemauswahl
• Langlebig, robust und hochwertig - aus
farbbeschichteten Aluminium-Profilen

90° Variante

20° Variante

Rund-Variante

Standardfarben:
weiß
silber eloxiert
bronce eloxiert
RAL 7004 matt signalgrau
RAL 7012 matt basaltgrau
RAL 7015 matt schiefergrau
RAL 7016 matt anthrazitgrau
RAL 8001 matt ockerbraun
RAL 8003 matt lehmbraun
RAL 8017 matt schokoladenbraun
RAL 9006 matt weißaluminium
RAL 9007 matt graualuminium
DB 703 matt
Sonderfarbe: RAL nach Wahl

ZipTex
Vorteile
• Dekorative und architektonische Funktion durch individuelle Anpassung der
Tuch- und Blendkastenfarbe an die
jeweilige Räumlichkeit und Außenfassade
• Blend- und Hitzeschutz bei gleichzeitigem Erhalt der Sicht nach außen und
der Luftdurchlässigkeit
(je nach Tuchtyp)
• Minimierung von Reflexionen an Bildschirmen im öffentlichen und privaten
Bereich
• Extremer Windwiderstand durch seitlich geführten Behang
• Beeinflussung der Raumatmosphäre
durch die Tuchfarbe (Emotionen und
Temperaturempfinden)
• Absorbierung und Reflexion der Sonnenenergie und UV-Strahlung (welche
zu 90 % für das Vergilben von Möbeln,
Bildern und Fußböden verantwortlich
ist)
• Seitlich geführter Behang für eine sehr
stabile Tuchspannung auch bei höheren
Windlasten (Windwiderstandsklasse 6
nach DIN 13659)
• Die Sonnenschutztücher sind verrottungssicher, UV-beständig, wasser- und
schmutzabweisend, so ist der ZipTex
Behang wetterfest und wartungsarm

ZipTex - natürlich transparent!
ZipTex ist ein speziell entwickeltes Sonnenschutzsystem,
wobei textile Gewebe zum Schutz vor Sonneneinstrahlung
und zur Beschattung dienen. Der wesentliche Unterschied
und Vorteil, gegenüber herkömmlichen Senkrechtmarkisen,
liegt in der seitlichen Führung.
Die Stoffe werden durch ein Reißverschlusssystem seitlich
fixiert und erreichen somit eine hohe Windstabilität und
eine ausgezeichnete Tuchspannung. Gleichzeitig ermöglicht

dieses System sehr große transparente Beschattungsflächen und eignet sich hervorragend für Abdunklungsanlagen. Zugleich schützt ZipTex effektiv vor Insekten und Ungeziefer. Durch die große Auswahl an textilen Sonnenschutztüchern werden natürlich auch optische Akzente gesetzt, die Gefühle und Temperaturempfindungen in ein angenehmes Licht rücken.
Reißverschlusssystem

Satiné 5500
Satiné 5500 hält bis zu 90 % der Sonnenenergie ab und gewährleistet einen UVSchutz bis zu 96 %. Diese Behangart ist
ein sehr guter Wärme- und Blendschutz,
ist form- sowie witterungsbeständig.

Detailansicht

twilight PEARL 297

Detailansicht

Architektur und Farbe!
Immer mehr wird im Bauwesen auf Farben im gestalterischen Sinn Rücksicht
genommen. Durch den Einsatz von Farbe
werden Gebäude emotional erlebbar
gemacht. Somit gehen Architektur und
Farbe eine Verbindung ein. Wir wollen bei
unserem neuen Artikel twilight PEARL
297 diese Farbaspekte miteinbeziehen,
ohne auf die Vorteile zu verzichten:
flammhemmend, optimaler Sicht- und
Blendschutz, bestmögliche Durchsicht,
um den Kontakt nach außen zu wahren
und die Transparenz der Architektur trotzdem voll und ganz ausschöpfen zu können.

SOLTIS® 86
SOLTIS® 86 eliminiert bis zu 88 % der
Sonneneinstrahlung und ist dadurch besonders für die nach Norden gerichteten
Fassaden geeignet. Es ist ein idealer
Kompromiss zwischen wirksamen Sonnenschutz und offener Gewebestruktur
(Sichtkomfort), welche genügend Licht
einfallen lässt.
Detailansicht

SOLTIS® 92
SOLTIS® 92 ist ein mikrobelüftetes Sonnenschutzgewebe, welches bis zu 97 %
der in der Sonnenstrahlung enthaltenen
Wärme absorbiert und reflektiert, wodurch das Aufheizen der Räume verhindert wird.

Detailansicht

SOLTIS® B92
Verdunklungsstoffe

Detailansicht Rückseite

SOLTIS® B92 ist ein hochleistungsfähiges
Verdunklungsgewebe, welches 100 % der
Sonneneinstrahlung absorbiert und reflektiert. Es ermöglicht weder eine nachweisbare Durchlässigkeit von sichtbarem
Licht, noch von Infrarot bzw. UV-Strahlen.
Somit ist das gesamte Sonnenspektrum
blockiert. Sämtliche Farbtöne können bei
Bedarf mit den anderen SOLTIS® - Behängen kombiniert werden.

ORCHESTRA Uni
Der Markisenstoff bietet wirkungsvollen
Sonnenschutz. Orchestra Uni schützt dauerhaft und zuverlässig vor Wind, Wetter,
Helligkeit, Hitze und UV-Strahlen. Die
Acrylfaser ist dank der Outdoor-SpezialImprägnierung Cleanguard dauerhaft
farbbeständig, wasser- und schmutzabweisend sowie reißfest.
Detailansicht

ZipTex
ProLine Steuerungen
Einzel- oder Zentralsteuerung: Über ein
Bedienelement wie
drahtgebundener
Taster oder 1-KanalFunksender, können
eine oder mehrere
Z i p Te x - A n l a g e n
gleichzeitig gesteuert werden.

Einzel- oder Zentralsteuerung: Über ein
Bedienelement wie
Mehrkanal-Funksender, können eine
oder mehrere ZipTex-Anlagen unabhängig voneinander
gesteuert werden
z.B. für Nord-, Ost-,
Süd- und Westfassade.

Zeitautomatik:
Über eine Programmschaltuhr, drahtgebunden oder Funksender,
können eine oder mehrere ZipTex-Anlagen
gleichzeitig gesteuert werden; Zeitautomatik abschaltbar.

Sonnen- und Windautomatik: Über einen
Sensor können eine oder mehrere ZipTexAnlagen über die Sonnen- und Windintensität gesteuert werden.

Das ist ja “kinderleicht!”
Mit ProLine hat man die Haustechnik fest in der Hand. ProLine Steuerungen bringen die Technik im Haus ins Rollen.
Ganz bequem - ob per Draht oder via Funk, per Tastendruck oder völlig automatisch. Ihr modularer Aufbau lässt dabei
viele Steuerungsmöglichkeiten zu. Sie sind nicht nur zeitlos im Design, sondern auch sehr einfach zu bedienen - mit
großen Tasten und übersichtlichem Display.

Außenliegender
Sonnenschutz
Grundsätzlich ist ein außenliegender Sonnenschutz vor dem Fenster oder der Glasfläche zu bevorzugen, da diese Einbausituation am wirkungsvollsten ist. Dabei
wird die Solarstrahlung schon vor dem
Fenster bzw. der Glasfassade zurückgehalten. Diese Variante hat eine sehr gute
Sonnenschutzwirkung.

Innenliegender
Sonnenschutz
Natürlich kann man unser ZipTex-System
auch als innenliegenden Sonnen- und
Blendschutz verwenden. Hierbei ist die
Sonnenschutzwirkung weniger effektiv,
da die Solarstrahlung innen am Behang
absorbiert wird.

Sonnenschutz - Allgemeine Info
Sonnenschutz ist heutzutage ein wesentlicher Bestandteil
der modernen Gebäudeplanung. Dabei gilt es eine Überhitzung durch zu große Solareinstrahlung im Sommer zu verhindern und einen festen Beitrag für ein angenehmes
Raumklima sowie Kosten- und Ressourceneinsparung zu
leisten. Ob ein Raum in den Sommermonaten noch als behaglich und angenehm empfunden wird, hängt von 3 Faktoren ab: der thermischen, der visuellen und der akustischen
Behaglichkeit. Dabei kann ein qualitativ hochwertiger Sonnenschutz die thermischen und die visuellen Eigenschaften
maßgebend beeinflussen und regeln.
Weitere Einflussfaktoren ergeben sich durch die Nutzung
der Räume und eingesetzte Lüftungskonzepte wie z.B.
Nachtauskühlung insbesondere in der zweiten Nachthälfte.
Die Sonnenschutztücher unseres ZipTex-Programms wurden
speziell für die eben genannten Eigenschaften und Anforderungen entwickelt. Hierbei wurden Tücher mit besonderer
Haltbarkeit in den Vordergrund gestellt. Die Tücher sind verrottungssicher, UV-beständig, wasser- und schmutzabweisend, haben eine fungizide Behandlung und sind somit
wetterfest.

• Geräuschpegel
• Geräuschdämpfung
• Echos / Hall

• Luftfeuchte
• Luftbewegung
• Raumlufttemperatur
• Oberflächentemperatur
• Lichtqualität

• Schattigkeit
• Beleuchtungsstärke
• Lichtfarbe und Farbwiedergabe
• Glanz und Reflexionen
• Blendung

Thermische Eigenschaften
Visuelle Eigenschaften
Akustische Eigenschaften

© weundpe.de

Fenster und Türen in
Kunststoff und Aluminium
Haustüren
Rollladen
Sonnenschutz
Markisen und Beschattungen
Wintergärten
Terrassenüberdachungen
Ihr Fachhändler

Außenraffstore
Rolltore
Fensterläden aus Aluminium
Insektenschutz
Verglasungen
Fensterfabrik W. Niederhofer GmbH
www.niederhofer-store.de
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