
Individueller Sonnen- und Sichtschutz für Ihr Zuhause.

•  Kompetente Beratung und Aufmaßerstellung vor Ort

•  Individuelle, maßgeschneiderte Lösungen

•  Präzise Anfertigung und termingenaue Lieferung

•  Komplette Montage – fachmännisch, schnell und sauber

•  Reinigung, Pflege und Reparatur

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

für Sie da!
Wir sind

INSEKTEN-
SCHUTZ
Wirksame Abwehr

Wenn die Tage wärmer werden, öffnet man ger-
ne für längere Zeit Fenster und Türen. Wie schön ist 
es, wenn dann nur die frische Luft hereinkommt und 
keine Insekten.

Mit unseren nahezu unsichtbaren und luftdurchlässi-
gen Insektenschutzlösungen bleiben Fliegen und an-
dere lästige Krabbeltierchen zuverlässig draußen.

Gut zu wissen: Der wertvolle Schutz lässt sich auch 
nachträglich anbringen und sogar elektronisch steuern.

Auch im Freien ist Sicht- und Sonnenschutz ge-
fragt. An heißen Sommertagen sorgen Markisen für 
kühlenden Schatten.

Wer sich im Garten, auf dem Balkon oder der Terras-
se vor neugierigen Blicken schützen möchte, hat die 
Möglichkeit, eine Ausstattungsvariante mit Seitentei-
len zu wählen.

Markisen sind robust, pfl egeleicht und stehen in vie-
len Materialien und Farben zur Verfügung.

Schattenplätze im Freien

MARKISE
         Schöne
Schattenspender

Unsere Qualitätsmarken:

Wildstraße 4
83043 Bad Aibling
Telefon: 08061 8915
Telefax: 08061 4366
www.ulber-raumausstattung.de

Öffnungszeiten:
Montag – Freitag: 08.00 bis 12.30 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr  /  Samstag: 8:00 – 13:00 Uhr



FLÄCHEN-
VORHANG
Fenstermode auf Schienen

JALOUSIE
Lichteffekte nach Maß

PLISSEE
Passgenauer Sonnenschutz 

LAMELLE
Effektvoll verschatten

DOPPEL-
ROLLO
Lebendige Lichteffekte

ROLLO
Verlässlicher Sonnenschutz

Rollos haben einen großen Vorteil: Sie lassen sich 
völlig fl exibel einstellen.

Wer viel Licht hereinlassen möchte, befestigt sein Rollo 
im oberen Bereich des Fensters, für maximalen Son-
nenschutz lässt man ihn ganz herunter.

Die Montage ist einfach und dank moderner Elektro-
antriebe funktioniert die Bedienung entspannt und 
komfortabel. Von blickdicht bis transparent steht je 
nach Einsatzbereich eine Vielzahl an Stoffvarianten zur 
Auswahl. 

Lichteinfall und Blickschutz beliebig variieren – 
Doppelrollos sind so konstruiert, dass sich zwei Stoff-
bahnen in undurchsichtiger und lichtdurchlässiger 
Webart abwechseln.

Möchten Sie neugierige Blicke abhalten, aber dennoch 
Licht hereinlassen? Oder wünschen Sie maximalen 
Sonnenschutz und eine Verdunkelung Ihrer Räume? 

Beides ist mit der passenden Einstellung Ihres Rollos 
jederzeit möglich. Doppelrollos sind in den verschie-
densten Materialien und Formaten verfügbar.  

Wer Verschattung und Sichtschutz für eine große 
Fenster- oder Türfront sucht, ist mit Lamellen bestens 
beraten.

Sie können ganz nach Belieben eingestellt werden und 
bieten die Möglichkeit, den gewünschten Lichteinfall 
exakt zu steuern. Wenn Sie den freien Blick aus dem 
Fenster genießen möchten, schieben Sie die Lamellen 
komplett zur Seite auf.

Dank moderner Elektroantriebe funktioniert all das 
komfortabel per Knopfdruck. 

Der Verkaufsschlager: Das Plissee eignet sich für so 
viele Einsatzbereiche, dass es von allen Sonnenschutz-
produkten am häufi gsten nachgefragt wird.

Nicht nur Fassaden- und Dachfenster, sondern sogar 
außergewöhnliche Formate wie Rundbogen oder Tra-
pezfenster lassen sich mit dem Plissee ausrüsten.

Besondere Vorteile bietet das Wabenplissee. Seine 
Struktur entsteht durch die Verbindung zweier Plis-
seestoffl agen. Damit verdunkelt es stärker, absorbiert 
Schall und sorgt für ein angenehmes Raumklima.  

Je nach Einstellung lassen Jalousien mehr oder we-
niger Sonnenlicht in Ihre Räume.

Viele Farb- und Materialvarianten machen den Klas-
siker zu einer modernen Verschattungsvariante. Ent-
scheiden Sie selbst, welche Helligkeit Sie wünschen 
und wie viel Ausblick Sie genießen möchten.

Jalousien lassen sich bequem per Elektroantrieb 
schräg stellen und beliebig in einer Position weiter 
oben oder unten am Fenster feststellen – so wie es 
Ihnen gefällt.

Die ansprechende und vielseitige Lösung für gro-
ße Fensterfronten: Flächenvorhänge. Sie sind als glat-
te Stoffbahnen an einem Schienensystem befestigt. Je 
nachdem, wie stark die Verdunkelung sein soll, kön-
nen sie nebeneinander oder hintereinander versetzt 
arrangiert werden.

Ihrer Gestaltungsfreude sind mit Flächenvorhängen 
so gut wie keine Grenzen gesetzt: Sie sind in den
verschiedensten Materialien, Farben und Designs
verfügbar und lassen sich auch hervorragend als 
Raumteiler einsetzen.


