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Perfekter

Verwandlungs-
künstler
Die Zeiten, in denen Vertikaljalousien lediglich in 

öffentlichen Gebäuden zum Einsatz kamen, sind 

längst passé. Heutzutage dienen sie als stilvolles 

Gestaltungsmittel, mit dem Sie Ihre Räume im Hand-

umdrehen in eine stimmungsvolle Wohlfühl-Oase 

verwandeln können. Denn mit Vertikaljalousien aus 

dem Hause WO&WO haben Sie die Möglichkeit, 

das Licht ganz nach Ihrem Geschmack zu regulieren.  

Nicht nur als Blendschutz für Arbeitsbereiche wie 

Büros oder als Sichtschutz für Behandlungsräume 

kommt dieses Produkt zum Einsatz. Durch die 

vielseitigen, angenehmen Lichtstimmungen, die Sie 

damit erzeugen können, erweisen sie sich als ideale 

Lösung für jeden Wohnbereich.
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erleben sie
Qualität von Wo&Wo
Für die Verlässlichkeit und Langlebigkeit einer Ver-

tikaljalousie ist eine herausragende Mechanik be-

sonders wichtig. Alle WO&WO-Vertikaljalousien 

sind ausgereifte Qualitätsprodukte.

Genießen sie 

zahlreiche Vorteile
Innenliegende Sonnenschutz-Produkte bestechen 

durch zahlreiche Vorteile. Der Anspruch an 

dieses dekorative Produkt wird durch die zierliche 

Bauweise trotz hoher Funktionalität erfüllt. Mit der 

Variantenvielfalt wird jede erdenkliche Fenster- und 

Raumsituation optimal abgedeckt. Insbesondere die 

einfache Pflege macht die Vertikaljalousie zu einem 

Partner auf lange Zeit.



1. Winterlicher Bonus
In den winterlichen Monaten kann sich zwischen der dem Raum 

zugewandten Glasscheibe und dem Sonnenschutz ein Luftpolster bilden, 

der gleichermaßen Wärme dämmend und Energie sparend wirkt.

3. Blickschutzfunktion
Vertrauen Sie blickdichten Stoffen. Vor neugierigen Blicken geschützt, 

gelangt dennoch genug Licht in Ihre Wohnung. 

2. sommerlicher Bonus
Im Sommer verhindern innenliegende Sonnenschutzsysteme das 

unangenehme Treibhausklima in Ihrem Eigenheim.

tiPP für die heissen Monate 
An freien Süd- und Südwestfassaden ist oft ein innenliegender 

Sonnenschutz alleine nicht ausreichend. Um in solchen 

Fällen die Behaglichkeit zu steigern, empfehlen wir eine 

Kombination mit einem außenliegenden Sonnenschutzsystem 

wie z.B. einem Rollladen oder Raffstore. Dadurch wird im 

Sommer der perfekte Sonnenschutz gewährleistet.

4. Vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten
Strahlende Farben, dezente Farben, bunt, einfärbig, mit Muster,  

beschichtete Stoffe, transparente, lichtdurchlässige, blickdichte und 

verdunkelnde Stoffe – verfallen Sie der Vielfalt und dem Variations-

reichtum unserer Stoffe.

tiPP für Perfekte PfleGe 
Die Stoffe der WO&WO Produkte sind äußerst pflegeleicht – die 

meisten lassen sich sogar problemlos mit der Hand waschen!
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Gestaltungs-
highlights
Licht oder Schatten? Bunt oder dezent? Mit 

oder ohne Beschichtung? Transparent oder 

blickdicht? Sie legen Ihre Prioritäten fest – und wir 

verwirklichen sie in Ihrer Vertikaljalousie. Werfen 

Sie mit unserem geschulten Fachhändler einen 

Blick in die umfassende Kollektion und gehen 

Sie auf Entdeckungstour – über 250 Farben und 

Dessins erwarten Sie!

Gestellfarben
Wenn Ihnen die Standardfarben Weiß und Silber 

zu wenig sind, können Sie Ihre Vertikaljalousie-

Oberleiste in jeder beliebigen RAL-Farbe gestalten.

lamellenbreiten (Maßstab 1:1)

Lamellenbreiten wählt man unter Berücksichti-

gung dekorativer Aspekte. Bei geöffneter Verti-

kaljalousie nehmen breitere Lamelle mehr Platz 

vor dem Fenster für sich ein. Wählen Sie je nach 

Einsatzbereich die ideale Lamellenbreite: 

127, 89 oder 63 mm.

127 mm

89 mm

63 mm

Weiß

silber



Perlmut beschichtet

aluminium beschichtet alu

durchsicht & Beschichtungen

 
transparent

 Gute Durchsicht nach Außen, 
 begrenzte Durchsicht nach Innen

 
lichtdurchlässig

 Begrenzte Durchsicht nach Innen und Außen 

 
Blickdicht/dim out

 Keine direkte Durchsicht nach Innen und Außen 
 (Silhouettenwahrnehmung)

 
Verdunkelnd/Black out

 Keine Durchsicht nach Innen und Außen

Zahlreiche Stoffe sind durch spezielle Oberflächenbeschichtungen 

mit Zusatzfunktionen versehen:

 
Perlmutt beschichtet

 Die spezielle Beschichtung erhöht die Reflexion des direkten
 Sonnenlichtes und sorgt so für höhere Lebensqualität.

 
aluminium beschichtet

 Die Aluminium-Beschichtung erhöht die Reflexion
 und vermittelt eine technische Optik.

 
elektromagnetische strahlen abweisend

 Eine Beschichtung für empfindsame Menschen.

 
schwer entflammbar

 Ein „Muss“ für öffentliche Gebäude.

 
feuchtraum geeignet

 Keine Chance für Flecken durch Feuchtigkeit.

  antibakterielle ausrüstung
 Ein Plus für Räume in denen Hygiene ein Muß ist 
 (z.B.: medizinische Behandlungsräume)

alu
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anlagenformen
Vertikaljalousien können an Decke oder Wand mon-

tiert werden und sind auch als Raumteiler perfekt ein-

setzbar. Der ganz besondere Vorteil an Vertikaljalou-

sien ist, dass man sie sowohl bei geraden, schrägen 

und runden Flächen einsetzen kann.

tiPP für unGetrüBte freude 
Grundsätzlich sollten nur versierte Fachkräfte 

Produkte aus dem Hause WO&WO 

montieren – nur so können Sie die gesetzlich 

vorgeschriebene, zweijährige Gewährleistung 

in Anspruch nehmen.

für jede form 

die passende 
schablone
Vertikaljalousien sind in den unterschiedlichsten Grö-

ßen, Antriebsvarianten und Montagemöglichkeiten 

erhältlich. Wir haben für Sie einen ersten Überblick 

zusammengestellt, damit Ihnen die Auswahl so leicht 

wie möglich fällt. Detaillierte Informationen erhalten 

Sie von Ihrem WO&WO-Fachhändler, der Ihnen ger-

ne die passende Lösung anbieten wird.

Stoff 1625

rundbogenanlage
(vertikal gebogen)

gerade anlagen

erkeranlagen
(horizontal gebogen)

Giebelanlage



tiPP MehrfärBiGer BehanG

Eine Vertikaljalousie eignet sich hervorragend als Blickpunkt 

– unabhängig ihrer vielfältigen Funktion. Jede Farbvariante ist 

möglich. Vielleicht gefällt Ihnen ein Klavierspiel der Farben – 

jede Lamelle in einem anderen Ton.

Paketlagen
Die Paketlage besteht aus allen Lamellen, wenn die Vertikaljalousie 

sich im geöffneten Zustand befindet. Es ist wichtig, dass Sie sich vor 

der Bestellung überlegen, wo Platz für die Paketlage gegeben ist und 

an welcher Seite sie Ihnen vom dekorativen Aspekt her gefällt. 

Positionieren können Sie Ihre Vertikaljalousie ganz individuell: links, 

rechts, mittig oder symmterisch geteilt.

links

rechts

mittigmittig

symmetrisch 
geteilt

mehrfärbiger Behang
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tiPP leichte fensterreiniGunG 
Der intelligente Endwagenstopper: Zur 

Fensterreinigung läßt sich das Lamellenpaket 

mühelos verschieben. Mittels der verstellbaren 

Endposition lässt sich der Behang auf Wunsch 

bis weit an das Schienenende schieben.



tiPP teilWeise Gekürzter BehanG 
Behang mit unterschiedlicher Lamellenlänge. Geeignet für 

durchgehende Behänge, die gleichzeitig Tür und Fenster 

bekleiden sollen.

Bedienmöglichkeiten
Die Lamellen sind am unteren Ende des Behanges durch eine Kugel-

kette miteinander verbunden. Damit wird ein gleichmäßiges, streifen-

förmiges Schatten-Lichtspiel erzeugt, welches Sie mit Hilfe einer Kette, 

Kette/Schnur, eines Stabes/Schnur oder ganz komfortabel mit einem 

Motor vollkommen in Ihrer Hand haben.

kette/schnur

kette

stab/schnur



Wo&Wo lässt die sonne für sie scheinen
Mit Leidenschaft haben wir uns der Aufgabe verschrieben, das kostbare Sonnenlicht bestmöglich in Ihr Zuhause zu lenken, 

und so zu dosieren, dass Sie sich mit „Ihrer“ Sonne auch wirklich wohl fühlen. Mit den maßgeschneiderten Sonnenschutz-

produkten von WO&WO verwandeln Sie Ihr Eigenheim in Ihre persönliche, sonnige Wohlfühl-Oase. Die Produktpalette von 

WO&WO  umfasst sämtliche Artikel für zeitgemäßen innen- und außenliegenden Sonnenschutz und Sichtschutz wie Terras-

senmarkisen, Fassadenmarkisen, Wintergartenmarkisen, Rollläden, Raffstore, Außen- und Innenjalousien, Faltstore, Rollos,  

Flächenvorhänge, Vertikaljalousien und Insektenschutz.
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