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Innovation ist immer auch ein Stück Abenteuer. Sie 
beginnt mit dem Mut auch dann loszulaufen, wenn 
der Weg noch unklar ist. Sie lebt von der Leiden-
schaft sich mit dem Gewöhnlichen nicht zufrieden 
geben zu wollen und endet wirklich nie. So sind ihre 
Ergebnisse immer nur Meilensteine, jedoch Grund 
genug, einmal kurz inne zu halten, das Erreichte zu 
reflektieren und darauf ein wenig stolz zu sein.
Ein kurzer Moment der Ruhe, denn Innovation ist 
ein Weg – nicht das Ziel.

Innovation always contains an element of adven-
ture. It starts with the courage to set out, even 
when the road ahead is not clear. It feeds off a 
passion for refusing to be satisfied with the norm 
and never actually reaches a conclusion. This means 
that its results are only ever milestones, although 
they do provide grounds for brief contemplation of 
what has been achieved and for some little pride in 
the achievement.
A short break along the way, as innovation is a path 
- not the destination.

I n s p i r a t i o n
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Jede Innovation beginnt mit der Suche nach neuen 
Horizonten…

each innovation is driven by aspiration….





Wandsystem
F1

Das Bekenntnis zur klaren Linie. Scheinbar schwere-
los hält die Schiene den Stoff und lässt ihn über 
die gesamte Breite schweben. Analog hierzu hält 
der Wandträger die Schiene mit Leichtigkeit. Eine 
ganzheitliche Lösung ohne Kompromisse – stark 
und elegant zugleich.
Ein makelloses Gesamtbild edler Raumgestaltung.

Commitment to the clean-cut line. The rail holds 
the fabric as if it was weightless, allowing it to 
float across the whole width. In the same way, the 
wall bracket holds the rail effortlessly. A complete 
solution without compromises – both strong and 
elegant at the same time.
A flawless overall picture of classy interior design.



Ausgezeichnet
F1

Außergewöhnliches Design ist kein Zufall, es 
entsteht durch innere Haltung, das Bekenntnis 
zur Klarheit und durch Kompromisslosigkeit. Nur 
so wird die konsequente Reduktion auf das We-
sentliche erreicht. F1 ist das Ergebnis eines langen 
Prozesses an dessen Anfang die Aufgabe stand, 
ein neuartiges wirklich puristisches System für die 
Aufhängung von Flächenvorhängen zu finden. 
Das Resultat wurde mehrfach mit internationalen 
Designpreisen ausgezeichnet.
Ein eindeutiges Urteil.

Outstanding design is not a matter of chance. It 
arises out of the designer‘s inner attitude, his 
belief in clarity and refusal to compromise. This 
is the only way in which the design can be con-
sistently and logically reduced to its essentials. F1 
is the result of a long process which started with 
the remit of identifying an innovative, genuinely 
purist system for flat panel curtains. The result has 
been recognised internationally with the award of 
several design prizes.
An unambiguous appraisal.





Filigran. Klar. Edel. Ebenso selbstbewusst wie 
zurückhaltend präsentiert sich F1. Die Deckenvari-
ante des puristischen Flächenvorhangsystems fügt 
sich stilsicher in ein designorientiertes Umfeld ein. 
Durch die präzise Anordnung der einzelnen Schie-
nen entsteht eine deutliche Produktarchitektur. Mit 
Leichtigkeit folgt F1 großzügigen Raumstrukturen 
und dem Anspruch zeitloser Eleganz.

Filigree. Clear-cut. Classy. The F1 presents itself just 
as confident as it is discreet. This ceiling-mounted 
version of the panel curtain system blends into 
design-oriented surroundings with confident style. 
A clear product architecture is created thanks to 
the precise positioning of the individual rails. F1 
conforms to generous room structures and to the 
demand for timeless elegance.

Deckensystem
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Von der Leichtigkeit des Lichts. Sonne oder 
Schatten, Transparenz oder Farbe, durch das Zu-
sammenspiel dieser Elemente machen Sie aus einer 
Dekoration eine Inszenierung. Die Technik nimmt 
sich durch die verdeckte Aufhängung der Stoff-
paneele vornehm zurück, lässt dadurch das Dessin 
der Stoffe in voller Höhe zur Geltung kommen und 
setzt zugleich einen klaren Akzent.
Eine elegante Lösung.

With the easy touch of light. Sunlight or shadow. 
Transparency or colour. It is through the interplay 
between these elements that you turn your textile 
decor element into a creative production. As the 
suspension for the textile panels is concealed, the 
technology takes a discreet back seat, leaving the 
pattern of the fabrics to show to full effect, and 
making a distinct statement at the same time.
An elegant solution.

Lichtdurchflutet
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Das intelligente Innenleben – eigentlich viel zu raf-
finiert, um es einfach so zu verstecken. Doch der 
neu entwickelte Paneelgleiter macht F1 erst mög-
lich. Er erlaubt das Absenken der Paneelwagen um 
5cm und somit die bewährte Stoffbefestigung mit-
tels Klettband. Mit einem Klick verschwindet der 
Paneelwagen wieder hinter der Schiene - und mit 
ihm auch all die störenden Befestigungseffekte.
Eine interstil Idee.

Intelligent inner life – indeed much too refined to 
just be left concealed. However, it is the newly-
developed panel glider which actually makes F1 
possible. It allows the panel carrier to be lowered 
by 5 centimetres, and the tried-and-tested Velcro 
fabric fastening with it. A simple click returns the 
panel carrier to its location behind the rail – taking 
all of the obtrusive fastening effects with it.
An interstil idea.

Vo r h a n g  a b
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Filigran in Aluminium...

...Elegant in Edelstahl

subtle - aluminium...

...elegant - stainless steel





D e k o r a t i v
F1

Ausdruck von persönlicher Note. Hochwertig 
gearbeitete Accessoires verfeinern F1 im Detail. 
Das puristische Design der Schiene ist der idea-
le Hintergrund für diese kleine Inszenierung. Ob 
als kleiner Solitär oder als Gegenstück zu einem 
Objekt im Raum lassen sich die Klipse problem-
los an jeder beliebigen Stelle auf der Schiene 
positionieren.

An expression of personal attitude. Accessories 
produced to a high-quality refine F1 in detail. 
The puristic design of the rail creates an ideal 
background for this mini mise en scene. Whether 
used as solitary ornamental pieces, or as a com-
plement to an object in the room, the clips can 
easily be positioned at any place on the rail.







Jede Innovation endet mit der Liebe zum Detail…

Every innovation ends with devotion to detail …

Kein großer Auftritt ohne einen starken Abschluss. 
Als optisches Pendant erreicht der F1 Beschwerer 
die Balance mit der Schiene. Eine elegante Einfas-
sung – für jeden Stoff. Durchdacht bis ins letzte 
Detail und wie aus einem Stück gefertigt machen 
die seitlichen Abkantungen den Einsatz von End-
kappen überflüssig. Die rückseitige Gleiteinlage 
verhindert Kratz- und Stoßgeräusche.
Mehr als nur ein starker Abschluss.

There is no great performance without a strong fi-
nish. As a matching counterpart, the F1 weighting 
system strikes a visual balance by offsetting the rail. 
An elegant frame – for any fabric. Fully thought out 
through to the last detail and manufactured as if 
from a single unit, with its bevelled ends rendering 
end caps superfluous. The glider insert at the back 
prevents any noise due to scratching or impact.
More than just a strong finish.

Beschwere r
F1
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