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WING verleiht der Welle Flügel. Die schon von
den Vorhangstangen bekannte und patentierte integral-Technik macht nun auch bei Innenlaufprofilen
Unmögliches möglich. Sie erlaubt es, bei bis zu 3m
Spannweite nur einen Träger in der Mitte der Garnitur
zu setzen, ohne dass sich die Profilenden durch das
Vorhanggewicht absenken.
WING gives wings to the waves. As already part of
the curtain rods, the well-known and patented integral technology now makes the impossible possible
with traversing rods. They enable fittings of up to a
width of 3m to be fixed in the middle with only one
bracket, without the rods sinking under the weight of
the curtain.

Decke

3

Dezent und dennoch präsent. Trotz ihrer geringen
Bauhöhe verfügt die Garnitur über einen verdeckten
Laufkanal, der die gesamte Aufhängetechnik nahezu
unsichtbar macht und die Gardine scheinbar schweben lässt. Die kleine Nut auf der sichtbaren Profilseite
akzentuiert die flach zur Wand abfallende konvexe
Profilform. Die Endstücke nehmen die Form des Profils
auf und verschmelzen zum Ende hin harmonisch mit
der Decke.
Discreet yet present. Despite its low height, the fittings have access through a hidden track, which allows the whole hanging technology to appear almost
invisible and the curtains seemingly float. The small
groove on the visible side of the rod accentuates the
convex profile shape, which slopes down to the wall.
The finial takes on the rod form and merges harmoniously with the ceiling.

Elegant bis an die Wand. Wo endet das Profil, wo
fängt der Träger an? – Erst auf den zweiten Blick ist
der filigrane Ansatz zu erkennen, an dem das konvexe
Innenlauf-Profil mit dem gleich geformten Träger zu
einer formvollendeten Einheit verschmilzt.
Elegant up to the wall. Where does the rod end and
where does the bracket begin? Only after a second
glance is it possible to recognise the elegant solution; that the convex traversing rod, along with an
identically-formed bracket, merge together to form a
complete unit.

Symmetrie soweit das Auge reicht. Trotz minimalistischer Bauhöhe von 13mm ist das neue W6-Profil
groß genug, um die Schnüre der komplexen Gleitertechnik zuverlässig zu verbergen. Das absolut symmetrische Profil gibt es in fünf Farben mit zwei Endstückvarianten.
Symmetry as far as the eye can see. Despite a minimal height of 13mm, the new W6 rod proves to be large enough to reliably disguise the cords of the complex glider technology. The absolutely symmetrical rod
can be found in five colours with two finial variations.

Sinus
Dezent und vielseitig. Ein Anpassungskünstler par
exellance: Sinus W überzeugt durch Variantenvielfalt und Understatement und passt sich nahezu jeder
erdenklichen Raumsituation an. Neun verschiedene
Oberflächen, vier unterschiedliche Wandträger sowie
vier weitere Deckenträger machen das 25 mm-Rundprofil zu einem echten Alleskönner.
Discreet and versatile. An adaptable performer par
excellence: Sinus W convinces through its diverse
variants and understated charm and would fit almost every conceivable room setting. Nine different
finishes, four different wall brackets, as well as four
further ceiling brackets, makes the 25mm round rod a
definite all-rounder.

Sail
Harmonisch und extravagant. Zwei gegenseitig konkav
geschwungene Profilteile kennzeichnen den außergewöhnlichen Querschnitt. Sowohl an der Wand- als auch
der Decke ein echtes Highlight.
Harmonious and extravagant. Two opposite concave oscillating rod pieces distinguish this extraordinary sample.
Either on the wall or on the ceiling, both are real highlights.

Trim
Ein echter Blickfang. Die konvex geformte Wellenvorhang-Garnitur Trim gibt es mit flachem und rundem
Wandträger. Auch die Deckenmontage ist möglich.
A real eye-catcher. The convex-formed wave curtain systems, Trim, are available with flat or circular wall brackets.
Ceiling installation is also possible.

Longframe
Unkonventioneller Durchblick. Die
außergewöhnliche Gestaltung des
Endstücks erlaubt den Blick auf
den Wandträger. – Ein extravagantes Ensemble, das ganz bewusst die
Wandbefestigung betont.
An unconventional perspective. The
extraordinary design of the finial allows visibility of the wall bracket. An
extravagent ensemble that deliberately accentuates the wall mounting.

Neu new
56 Schwarz

77 Edelstahl

black

Sphäre

stainless steel

79 Aluminium
aluminium

Noch mehr Möglichkeiten. Seit vielen
Jahren erfreut sich das 35mm-Innenlaufprofil mit den abgekanteten Enden
besonders großer Beliebtheit. Vier kleine,
aber feine Neuerungen erwarten nun alle
Freunde dieser Deckengarnitur:

50 Weiß
white

62 Messing matt
brushed brass

70 Chrom

chromium

Even more possibilities. For many years,
the 35mm traversing rod with the freestanding ends has been a firm favourite.
Fans of this ceiling fitting will welcome
these four small, but significant improvements:

Neu new
51 Anthrazit anthracite

Neu new
80 Bronziert antique bronzed

Neu new
72 Nickel matt brushed nickel

Der Deckenträger höhenverstellbar verfügt nun über eine Kunststoff-Abdeckkappe in Schienenfarbe.

Neu ist der Deckenträger schlicht. Aus
Metall gefräst steht er in allen Original-Oberflächen mit fixer 3mm Schattenfuge zur Verfügung. Dezent und edel.

Zum schlichten Deckenträger gehört der
neue Keder, der für einen lichtundurchlässigen Deckenabschluss sorgt. Ideal für
raumhohe Fenster.

The vertically-adjustable ceiling bracket is now available with a plastic protective cover matching the colour of the
rails.

The ceiling bracket plain is new. For each
finish there is a matching ceiling bracket
with a fixed 3mm shadow gap available.
Discreet and stylish.

The new sealing strip, which ensures an
opaque ceiling finish, is part of the ceiling bracket plain. Ideal for ceiling high
windows.
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Perfekter
Wandanschlag

Perfect
wall contact

Unsichtbar, anpassungsfähig, passt immer:
Die Universalretoure ist die optimale Lösung
für Wand und Decke, um den Vorhang bis an
die Wand zu führen und somit den Blick hinter
den Vorhang zu verhindern. Unabhängig von
der Trägerlänge und einsetzbar sowohl bei verdeckten als auch bei sichtbaren Laufkanälen,
macht sie das Biegen einer Retoure überflüssig. – Präzise zu Ende gedacht. Eine interstilLösung.

Invisible, adaptable, always fits: The universal return is the optimal solution for wall and
ceiling, so that the curtain is carried right up
to the wall, which limits the view behind the
curtain. Independent of the bracket length and
applicable whether the track is visible or hidden, it makes the bending of the return superfluous. – Precisely thought through to the end.
An interstil solution.

Fester Sitz dank Nasenspitz
Firm fit thanks to nose tip
Eine Nasenlänge voraus. Manchmal sind es Kleinigkeiten, die den großen
Unterschied ausmachen; wie zum Beispiel die winzige Nase, die den Stechhaken
daran hindert, beim Waschen der Gardine aus dem Wellenband herauszufallen.
A nose length ahead. Sometimes it is the small things that make all the difference; for example a small nose, that prevents the curtain hook from falling out
of the ripplefold tape during washing.

Verrutscht nie wieder
Never slips again
Komfortabel, einfach, zeitsparend. Zusätzlich zum bewährten interstil-Wellenband gibt es dieses nun auch mit Fixierung. Eine durch Bügeln aktivierte
Fixierung sorgt während des Nähens nun für sicheres Haften am Stoff.
Comfortable, simple, time-saving. In addition to the proven interstil ripplefold
tape, it exists now with added fixtures. An iron-on fixture now ensures secure
adhesion to the fabric during sewing.

Innenlauf konvex

Edelstahl

Innenlauf konvex
traversing system convex
Edelstahl
stainless steel

sinus.1
Innenlauf Ø 25mm
traversing system Ø 25mm

Die neue Ambiente-Tafel
The new ambiance display

Edelstahl
stainless steel

Mehr erleben. Ergänzend zu der großen Auswahl an
interstil-Mustertafeln zeigen die neuen Ambientetafeln ausgewählte Garnituren anwendungsnah und
geben dem Interessenten einen zusätzlichen visuellen
Eindruck. Die Ambientetafeln passen sowohl in den
interstil-Musterpräsenter als auch in alle interstilWandsysteme.
Experience more. In addition to the extensive choice
on the interstil sample boards, the new ambiance display shows selected fittings close up and gives interested parties an additional visual impression. The ambiance display fits into the interstil sample presenter
as well as all interstil wall-mounted systems.

Innenlauf konvex
traversing system convex
Weiß
white
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