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Wer Zukunft gestalten will braucht nicht nur langjäh-

rige erfahrung, sondern auch faszinierende Ideen, 

die anders sind als alles bisher dagewesene. Für 

Produkte, die begeistern und nicht nur technisch, 

sondern auch ästhetisch überzeugen können. 

Der neue hochwertige Flächenvorhang cArAT_24 

setzt in seiner einzigartigkeit einen Meilenstein in 

puncto Flächenvorhangtechnik und ergänzt die 

bisherigen MhZ Flächenvorhangtechniken Fv 10, 

Fv 15 und Fv 36 perfekt.

verblüffend einfach lassen sich mit dieser Innovation 

die Paneelwagen direkt von unten in die Schiene 

einhängen und auch wieder entnehmen. Die ein-

zelnen Komponenten des völlig neu entwickelten 

Aufnahmesystems sind dabei nach außen unsicht-

bar auf kleinstem raum in die Schiene integriert. 

Das klassisch reduzierte Design von cArAT_24 

zeigt sich deswegen aus allen Blickrichtungen 

gleich schön.

Die speziell für cArAT_24 entwickelten Befesti-

gungselemente clip oder Winkel ermöglichen 

eine einfache und fast unsichtbare Wand- oder 

Deckenmontage. 

eine auch für die Farb- und Formensprache der 

cArAT_24 entworfene Stoffkollektion rundet die  

außergewöhnliche entwicklung der Flächenvor-

hangtechnik gekonnt ab. In der verbindung von 

Technik und Textil entstehen so einzigartige ge-

samtkompositionen.

Puristische Erscheinung. Mit inneren Werten.

MhZ Flächenvorhang cArAT_24 I Produktvorteile

 MhZ  Innovation in der Flächenvorhangtechnik

  puristisch, reduzierte erscheinung, die von allen  

Seiten die gleiche optik aufweist

  innovatives Aufnahmesystem durch einfaches ein- 

und Aushängen des Paneelwagens in die Schiene 

von unten ohne Abnehmen der endkappen 

 aus hochwertigem Aluminium

  besonders geeignet auch als raumteiler

   sehr einfache Montage ohne Werkzeug, 

nach Außen vollkommen unsichtbar

  einfaches Fixieren und lösen des Behangs durch 

gefederte Klemmzungen (neue Klemmtechnik) 

für bequeme Montage und reinigung der Stoff-

paneele

  Winkelträger für Decken- und Wandmontage in 

passender schlanker optik

cArAT_24 I Flächenvorhangtechnik, die begeistert



Modell 01-4224

Technik cArAT_24

Behang MAPS 4-2410, TYler 3-2411

Farbe anthrazit





Stoffpaneel

Klemmhebel geschlossen

Klemmhebel geöffnet

Paneelwagen mit Rollen

Schnurkeder

Stoffpaneel

Schiene Schiene

einfache Fixierung und entnahme der Stoffpaneele durch 
Klemmhebel ohne Werkzeug

einfaches einhängen und entnehmen des Paneelwagens direkt 
von unten in die läufe der Schiene
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cArAT_24 I Die innovative Technik im Detail

Die einzelnen Paneelwagen des Flächenvorhangs 

cArAT_24 lassen sich ganz einfach und frei positi-

onierbar von unten in die laufnut der Schiene ein-

hängen und durch leichtes Anheben auch wieder 

herausnehmen. genial dabei ist, dass das Aufnah-

mesystem in der Schiene von außen vollkommen 

unsichtbar ist und die Stoffpaneele frei schwebend 

aus der Schiene zu kommen scheinen. 

Dies macht die einzigartige verbindung von Stoff 

und Technik bei cArAT_24 möglich, die aber nicht 

nur ästhetische vorteile bietet. Die perfekte Klemm-

technik des Paneelwagens fixiert die eingeschobe-

nen Stoffe und garantiert ein einwandfreies Aus-

richten der Paneele. ein nachträgliches Justieren 

des Stoffes ist mit cArAT_24 nicht mehr notwendig. 

Für das reinigen der Paneele lässt sich die Klemm-

technik ganz leicht wieder öffnen um den Behang 

zu entnehmen.

ebenfalls können durch diese Technik je nach Be-

darf einzelne Paneelwagen flexibel umgehängt 

werden, egal ob in einen anderen lauf oder an  

einer anderen Stelle des gleichen laufes. 

Damit beweist cArAT_24 einmal mehr wie überaus 

flexibel und unkompliziert eine Flächenvorhang-

technik sein kann.

Perfekt durchdacht. Flexibel in der Handhabung.

Techniche Details I Besonderheiten

  perfekte Ausrichtung der Stoffpaneele ohne 

Werkzeug durch einfache Klemmtechnik

  einfaches ein- , Umhängen und herausnehmen 

einzelner Stoffpaneele direkt von unten

  leichte entnahme der Stoffpaneele zum reinigen



Modell 01-4224

Technik cArAT_24

Behang goSSIP 2-2412, 2-2421

Farbe schwarz, weiß
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Modell 01-4224

Technik cArAT_24

Behang TogAwash 2-1358, ZAc 3-2417

Farbe weiß, Dessin grau
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Modell 01-4224

Technik cArAT_24

Behang cAllUM 3-2414

Farbe weiß

10



cArAT_24 I Konzentration auf das Wesentliche

Die äußerst reduzierte, hochwertige und puristi-

sche cArAT_24 Flächenvorhangschiene, die sich 

von allen Seiten in der gleichen optik präsentiert, 

ist ideal, um Stoffpaneele perfekt in Szene zu set-

zen. Drei unterschiedliche oberflächenfarben, 

silber eloxiert matt, weiß pulverbeschichtet und 

edelstahloptik gebürstet, unterstreichen die pu-

ristische Formensprache und ermöglichen eine 

harmonische Komposition von Technik und Stoff.

egal ob an bodentiefen Fenstern, großen Fens-

terfronten oder auch als raumteiler – MhZ Flä-

chenvorhänge beweisen trotz der reduzierten  

Formensprache ihre vielseitigen gestaltungsmög-

lichkeiten. Paneele, Paneelbreiten und Behangva-

rianten können je nach individuellen Wünschen 

und architektonischer Umgebung variiert werden. 

Die flexible handhabung des Flächenvorhangs  

cArAT_24, die ein einfaches ein-, Umhängen und 

entnehmen einzelner Stoffpaneele ermöglicht, 

fordert freie gestaltungen und individuelle Kom-

positionen geradezu heraus. So können räume in 

ein einzigartiges, hochwertiges und ganz persönli-

ches gesamt-Kunstwerk verwandelt werden.

Weniger ist mehr. Pur ist perfekt.

Modell 01-4222, cArAT_24 Technikfarbe 112, silber eloxiert 
matt, besonders passend für Stoffe aus der Kollektionskarte  
„SIlver STone“.

Modell 01-4223, cArAT_24 Technikfarbe 253, edelstahloptik 
gebürstet. Auch hier wurden die Stoffe aus der Kollektionskarte 
„golDen glAM“ passend zur Technikfarbe kollektioniert.

Flächenvorhangtechnik cArAT_24 I Ästhetik

  äußerst reduzierte und puristische Formensprache

  drei hochwertige Oberflächenfarben 112 silber 

eloxiert matt, 171 weiß pulverbeschichtet, 253 

edelstahloptik gebürstet

  harmonische Abstimmung von Technik und Stoff- 

kollektion durch die unterschiedlichen Technikfarben
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Modell 01-4224

Technik cArAT_24

Behang TYler 3-2408

Farbe creme
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Modell 01-4224

Technik cArAT_24

Behang rIleY 4-2400

Farbe weiß
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DIe KolleKTIon I Transparente Bahnen formen sich zu kunstvollen Objekten

Passend zu der hochwertigen und reduzierten 

Form- und Farbensprache der Flächenvorhang-

technik cArAT_24 wurden auch die neuen Flä-

chenvorhang-Stoffe entwickelt. Sie zeichnen sich 

– dem aktuellen Zeitgeist entsprechend – mit einer 

hochwertigen textilen haptik, einer transparenten 

optik und hervorragenden verarbeitungs- und 

Pflegeeigenschaften aus.

   

es kann zwischen unterschiedlichen Transpa-

renzen und oberflächenstrukturen, eleganten 

geweben mit feinen linien, Blockstreifen in or-

ganzaqualitäten, großzügigen, grafischen Druck-

Dessins oder klassischen minimalistischen gewe-

bearten mit authentischer Anmut gewählt werden.  

 

Dabei präsentieren sich die hochwertigen gewebe 

und Drucke in klassischen Wohnfarben wie weiß, 

creme, natur, taupe, grau, anthrazit und schwarz. 

Bei den Uniqualitäten haben Sie zusätzlich die Aus-

wahl von frischen und kräftigen Trendfarben wie 

z.B. leuchtenden grüntönen, rottönen und Petrol. 

Die unterschiedlichen gestaltungsvarianten und 

Kombinationsmöglichkeiten der einzelnen Stoff-

paneele sind in ihrer Wirkung einzigartig und las-

sen durch transparente Überlagerungen harmo-

nische, kontrastierende, oder überraschende ef-

fekte im licht entstehen, die eine ganz besondere 

immer wieder veränderbare Wohnatmosphäre 

initiieren.

Textile Impressionen. In Harmonie mit der Technik.

Beispiele aus Flächenvorhang-Kollektionskarte „SIlver STone“ Beispiele aus Flächenvorhang-Kollektionskarte „golDen glAM“

carat _24 Kollektion I Besonderheiten

  insgesamt 156 Stoffe, 19 gewebe und 3 Druck- 

dessins

 hochwertige transparente Qualitäten

  besonders passend für die Flächenvorhangtech-

nik cArAT_24 aber auch für Fv 10,15, 36 geeignet

  viele Kombinationsmöglichkeiten innerhalb eines 

Behangs möglich 

  zwei waschbare Qualitäten in insgesamt 38 Farben.



MhZ geSAMTProgrAMM I Lösungen nach Maß

Flächenvorhänge, rollos, vertikal-Jalousien, raffrollos, Plissee-vorhänge, horizontal-Jalousien, vorhangstangen, 

vorhangschienen, Außenraffstores, Markisen und Beschattungssysteme, Insektenschutz
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4 Wir beraten Sie gerne: 

Deutschland
MHZ Hachtel GmbH & Co. KG . Postfach 80 05 20 . D-70505 Stuttgart . Telefon 0711/97 51-0 . Telefax 0711/ 97 51-4 11 50 . www.mhz.de

Österreich 
MHZ Hachtel & Co. Ges.m.b.H. . Laxenburger Str. 244 . A-1230 Wien . Telefon 0810 95 10 05 . Telefax 0800 12 12 40 . www.mhz.at

BENELUX 
MHZ Hachtel S.à.r.l. . 27, rue de Steinfort . L-8366 Hagen . Téléphone + 352 31 14 21 . Telefax +352 31 23 28 . www.mhz.lu

Schweiz
MHZ Hachtel & Co AG . Eichstrasse 10 . CH-8107 Buchs/Zürich . Telefon 0848 47 13 13 . Telefax 0800 55 40 04 . www.mhz.ch

Frankreich  
ATES-Groupe MHZ . 1 B, rue Pégase - CS 70071 . F-67841 Entzheim . Téléphone 03.88.10.16.20 . Télécopie 03.88.10.16.46 . www.ates-mhz.com




