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Blendfreies Dachgeschoss.
Endlich ist der Sommer da: Viel Sonnenschein sorgt für beste Laune an langen Sommertagen. Doch
zu viel des Guten kann auch stören, etwa beim Fernsehen oder der Arbeit am Laptop oder PC. Gerade im Dachgeschoss, wo mittags die hochstehende Sommersonne für besonders intensives Licht
sorgt, brauchen Bewohner eine Möglichkeit die Lichtverhältnisse zu regulieren. Abhilfe schafft innenliegender Sonnenschutz. VELUX bietet hierfür individuelle Lösungen fürs Dachfenster an, die
das grelle Licht abmildern und dabei auch noch dekorative Akzente setzen.
Vielfältige Sonnenschutz-Produkte schützen auf
unterschiedliche Weise vor unangenehmer Blendung an sonnigen Tagen. Für den Einsatz unterm
Dach etwa sind solche Produkte eine komfortable Lösung. Mit diesen bleibt der Wohnraum zwar
hell, dennoch wird schrilles Licht reduziert. Effektiven Blendschutz leisten Sichtschutz-Rollos oder
Faltstores, indem Sie die Strahlen abmildern und
den Raum in ein zartes Licht tauchen. Bei Jalousetten lässt sich durch die variablen Einstellungsmöglichkeiten die Lichtintensität vielseitig zu regulieren und ein spannendes Spiel aus Licht und
Schatten zu erzeugen.
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Lichtregulierung mit Stil
Dabei ist Sonnenschutz nicht nur praktisch, sondern auch ein leicht einsetzbares Deko-Element.
Sichtschutzrollo; Foto Velux
Der Hersteller bietet beispielsweise eine Auswahl
von bis zu 40 Farben und Mustern an. Bewohner
können selbst entscheiden, ob sie puristisch weiße Eleganz oder bunte Akzente in ihr Dachgeschoss holen
wollen. Mit vergleichsweise geringem Aufwand bekommt der Wohnraum so eine neue Note. In bestimmten
Situationen möchten sich Bewohner auch vor neugierigen Blicken schützen, beispielsweise im Badezimmer.
Hier eignet sich innenliegender Sonnenschutz, um die Einsicht von außen abzuwehren und die Privatsphäre
zu sichern. Egal, ob die Wahl auf Faltstore, Jalousette oder Sichtschutz-Rollo fällt, die Montage erfolgt dabei
komfortabel und schnell. Mithilfe des Pick&Click!-Systems bauen Bewohner den Sonnenschutz in wenigen
Schritten selbst ein. Zuerst die Kassette auf den Zubehörträger schieben und fixieren, anschließend nur
noch die Führungsschienen befestigen.
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