
schutz

Mit der Sonne
um die Wette strahlen!

Mit individuellen Sonnenschutzlösungen von Ihrem Fachmann.



Mit Sonnenschutz auf der 
Sonnenseite des Lebens
Die Sonne zaubert Licht und verzaubert das Leben. Damit sie das immer wohldosiert tut, 

gibt es eine ganze Reihe an Sonnenschutz-Möglichkeiten. Mit unseren Sonnenschutz-

Konzepten bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für Lichtstimmungen und 

Wohnatmosphären. Erstklassige Qualität bei Material und Verarbeitung sind dabei eine 

Selbstverständlichkeit.

Sie wünschen sich ein Zuhause, in dem Sie sich so richtig wohlfühlen: Wir begleiten Sie von 

der Planung bis zur Realisierung Ihrer Wohnwünsche. 

Rollo Rollos kannten unsere Eltern und Groß-

eltern schon. Heute sind sie technisch 

ausgereift und vor allem gestalterisch 

ein Füllhorn für individuelle Ideen. Far-

ben, Stoffarten, Muster und die Varian-

te des Doppelrollos mit zwei Stoffbah-

nen lassen ästhetisch keine Wünsche 

offen. Der Klassiker unter den Schatten-

spendern absorbiert gut den Schall und 

sorgt für sehr gute Verdunkelung. Rol-

los sind auch mit komfortablem Elekt-

roantrieb erhältlich – ohne zusätzlichen 

Stromanschluß!



Lamelle

Die Faszination der Vertikalen. 

Insbesondere bei hohen Fenster-

fronten entfaltet die Lamelle ihr 

raffi niertes Spiel von Licht und 

Schatten. Mit einem Handgriff lässt 

sich die Menge des einfallenden 

Lichtes regulieren. Und dank einer 

Fülle an Farben und Dessins ent-

steht immer eine charakteristische 

Raumatmosphäre.



Plissee
Raffi nesse pur. Plissees, auch Faltstores genannt, rü-

cken das Fenster ganz nah an ein Kunstwerk. Durch 

ihre Vielfalt und die fl exible Schiebetechnik ermög-

lichen sie Farb-, Form- und Lichteffekte wie kein 

zweiter Sonnenschutz. Und dies auch und gerade bei 

außergewöhnlichen Fensterformen wie Rundbogen- 

oder Trapezfenster. Plissees schützen übrigens nicht 

nur vor Hitze, sondern sind obendrein auch energie-

sparend.



Die Jalousie ist so etwas wie der 

Dauerbrenner des Sonnenschutzes –

klar, sachlich, funktional und dabei 

höchst modern. Sie bieten Ihnen 

den Blick ins Freie, ohne von außen 

sichtbar zu sein. Mit Materialien wie 

Holz oder Aluminium kommt etwas 

Entscheidendes hinzu: eine ganz 

persönliche Note des Wohnens.

Jalousie



Flächenvorhang

Die Fensterfront wird zur ge-

staltbaren Fläche. Eine Fülle an 

Dessins und Farben schaffen 

die Grundlage – das einfache 

Verschieben der Stoffbahnen 

erzeugt zusätzliche Lichteffek-

te. Und für Abwechslung ist 

gesorgt: Ein Klettband sorgt für 

unkomplizierte Auswechslung.



Eine Terrasse ohne Markise ist wie ein Topf ohne De-

ckel. Entspannt die heiße Jahreszeit im Schatten zu 

genießen ermöglicht erst der solide Sonnenschutz für 

den Außenbereich. Wenn gewünscht mit seitlichem 

Sichtschutz. Und selbstverständlich in einer großen 

Auswahl an Stoffarten, Farben und Mustern – für die 

wahre Sonnenseite des Lebens.

Markise



Fein, fast unsichtbar und luftdurch-

lässig – auf diese Weise bleiben 

Plagegeister außen vor und milde 

Nachtluft darf nach innen. Trotzdem ist freie Sicht nach draußen uneingeschränkt möglich.

Unsere 
Qualitätsmarken:

Insekten-
schutz

Für die Umsetzung Ihrer persönlichen Wohnwünsche sind WIR für Sie da!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und beraten Sie selbstverständlich auch gerne 
bei anderen Themen zur Realisierung Ihrer Wohnträume!

Wildstraße 4 I 83043 Bad Aibling

Telefon: 08061 8915
Telefax: 08061 4366
www.ulber-raumausstattung.de

Öffnungszeiten:
Montag – Freitag: 8:00 -18:00 Uhr | Samstag: 8:00 – 13:00 Uhr


