Editorial
Außergewöhnliches Design und ausgereifte Technik
haben eins gemeinsam: Sie entstehen nicht zufällig.
Ihnen liegt die Überzeugung zugrunde, dass das
Perfekte erst dann erreicht ist, wenn man keine
Kompromisse mehr machen muss. Damit setzten wir
Maßstäbe, nicht nur für uns selbst. Das Ergebnis sind
Produkte, die begeistern – Sie und Ihre Kunden.
Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre.
Extraordinary design and refined technology have one
thing in common: they do not come about by chance.
They are based on the conviction that perfection is only
achieved once no further compromises need be made.
In applying this principle, we do not set standards for
ourselves alone. The result is products that excite both
you and your customers.
We trust that you will find it an interesting read.
Manfred & Jens Diedrichsen
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Innovation ...
innovation ...

Tangente I edelstahl ø 25

Inspiration ...
inspiration ...

outlook 4 I ø 20

... Produktdesign
... product design

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 Leidenschaft 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 adventure. 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.
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Plenum I innenlauf ø 30

Quantum I alu-innenlauf quadratisch

Mehrfach ausgezeichnet für hervorragendes Design
Award-winning for outstanding design

Design: Frank Greiser
Design: Frank Greiser

NOMINIERT

outlook I1I 2005
outlook I4I 2006
F1
2009
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outlook I1I 2005

outlook I1I 2005

outlook I4I 2006
F1
2009

Techno
outlook I1I
outlook I4I
F1

1996
2004
2005
2008

Einfach drehen ...
simply turn ...

... Stange gerade
... straight pole

Ein System aus dem Brückenbau sorgt dafür, dass die Stange sich 100% gerade ausrichten lässt - auch unter Stoffbelastung
und ohne Zugspannung auf die Träger. Dadurch lassen sich größere Spannweiten ohne Zwischenträger realisieren. Schaffen
Sie gerade Verhältnisse vorm Fenster und begeistern Sie Ihre Kunden. Ein interstil Patent - weltweit.
A system with its origins in bridge construction ensures that the pole can be adjusted to run 100% straight - even under
the weight of the curtain and without exerting any tension on the brackets. In this way larger widths are possible without
intermediate brackets. Be straight in front of the window and excite your customers. An interstil patent - worldwide.
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... integral

Größere Spannweiten ohne zusätzliche Trägerbelastung

300 cm mit integral
180 cm ohne integral
ohne Mittelträger
600 cm mit integral
380 cm ohne integral
mit einem Mittelträger
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internationaler Erfolg ...
international success ...

eigener Sondermaschinenbau

präzise CNC-Fertigung

Als mittelständisches Familienunternehmen sind wir der Überzeugung, dass nichts so langlebig ist wie Qualität. Daher
machen wir alles selbst: Mit eigener Fertigung und selbst entwickelten Maschinen. So können wir immer wieder auch
ausgefallene Ideen in attraktive Produkte umsetzen und individuelle Sonderlösungen anfertigen.
As a family-run SME, we are convinced that nothing lasts as long as quality. That’s why we do everything ourselves: with our
own production and using machines also developed by us. In this way we can always transform even the most outlandish
ideas into attractive products and create customised special solutions.
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... made in Germany
... made in germany

Oberflächenveredelung
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Konfektionierung für den Fachhandel

Filigran in Aluminium ...
... subtle - aluminium

... das Bekenntnis zur klaren Linie
... a fine distinction

Deckensystem
ceiling mount
Elegant in Edelstahl ...
... elegant - stainless steel

Wandsystem
wall mount
Die Vollendung eines puristischen Konzepts: Eine verdeckte Stoffbefestigung auf in der Schiene versenkte Paneelwagen. Der
Stoff fällt glatt aus der Schiene heraus, sein Dessin entfaltet ungestört und in voller Höhe seine Wirkung und schwebt über
die gesamte Breite der Anlage. Die fein geschliffenen Oberflächen von F1 geben ihm dabei den passenden Rahmen.
A purist concept brought to completion: a concealed fabric fastening on panel carriers which are countersunk in the rail. The
fabric hangs straight out of the rail, its pattern reveals its effect unhindered and to its full height, and it floats across the
whole width of the system. F1’s fine ground surfaces provide an exclusive frame.

10

11

F1
Flächenvorhang

... bis ins letzte Detail
... designed throughout

Beschwerer F1
weight F1
Feine Details an allen Ecken und Enden: Der F1 Beschwerer bildet
das passende Pendant zur Schiene. Die homogenen seitlichen
Abschlüsse dieser Elemente kommen gekonnt ohne zusätzliche
Endkappen aus. Der absenkbare Paneelwagen ermöglicht die
verdeckte Stoffbefestigung. Innovationen von interstil. Das
Ergebnis ist ein System, das vornehm zurückhaltend feine
Akzente im Raum setzt – von puristisch bis elegant.
Fine details all around: the F1 weighting system is the matching
counterpart to the rail. The uniform ends of these elements
on each side do without additional end caps. The lowerable
panel carrier makes it possible to conceal the fabric fastening.
Innovations by interstil. The result is a system which sets a
pleasantly discreet, fine tone in the room – from purist to
elegant.
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... outlook
... outlook

Mit über 200 Modellen, 70 verschiedenen Oberflächen, 5000
Komponenten und einzigartigen Funktionslösungen wie integral und
System Shuttle gehört interstil nach über 25 Jahren heute zu den
führenden Anbietern. Auf dieser Basis enstand outlook. Kein neues
Modell, sondern eine Innovations- und Entwicklungsplattform, auf der
wir unsere Produktentwicklung weit nach vorne denken. Immer zeitnah
und auf Augenhöhe mit den aktuellen Trends in Design, Funktion
und Material. Nationale und internationale Designauszeichnungen
bestätigen uns auf diesem Weg.
With over 200 models, 70 different finishes, 5000 components and
unique technical solutions such as integral and our „shuttle“ system,
with more than 25 years of experience interstil stands as one of
the leading brands in this market. It is against this background that
outlook was developed, not as a new model but as a platform for
innovation and the development of our products in a process taking
us forward into the future. At the same time, this allows us to keep
in touch with the current trends in terms of design, functionality and
materials. The national and international design awards we have won
confirm the validity of this approach.
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NOMINIERT
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outlook I1I

... outlook
... outlook

outlook |4|: Wenn Perfektion den Maßstab definiert, ist
Hochleistungsmaterial gerade gut genug: Carbon. Vielfältig
eingesetzt in der Luft und Raumfahrt, im Automobilbau oder für
Sportgeräte. Zunehmend setzt sich Carbon auch in der Architektur
durch. Ungewöhnlich: Bei outlook |4| verbinden wir die Stange - ob
aus Carbon, Edelstahl oder Nickel poliert - direkt mit ihrem Träger.
Die seitlich verstellbaren Träger garantieren eine punktgenaue
Montage an der Wand. Integral sichert auch hier immer eine gerade
Horizontale. Alternativ ermöglichen offene Ringe das Durchschleudern
über Zwischenträger.
outlook |4|: when perfection is the criterion applied, only a high-tech
material is good enough: carbon fibre. Used for many applications in
the aerospace and automotive industries, and for sports equipment,
carbon fibre is now coming into its own in terms of building design.
However, in an unusual step, in outlook |4| we combine the pole - be
it made of carbon fibre, stainless steel or polished nickel - directly with
its bracket. The brackets are laterally adjustable, allowing them to be
mounted at exactly the right spot on the wall. Here, too, the integral
system always ensures a perfectly straight pole on the horizontal
plane. Alternatively, open rings slip freely over the intermediate
traversing brackets.
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outlook I4I

gradlinig ...
designed throughout ...

... Innenlaufsysteme
... traversing systems

Zenit I Edelstahl

Quantum I Edelstahl

Funktion trifft Form. Die dekorative Lösung für große
Spannweiten und lautloses Gleiten. Zeitgemäßes
Design für eine moderne Architektur. Ob als Wandoder Deckenmontage setzten die Systeme einen feinen
Akzent im Raum.
Function meets design. The decorative solution for wide
spans and silent sliding. Modern design for modern
architecture. Whether for wall or ceiling mounting, the
systems place a fine accent in the room.

Phantom 16 I Edelstahl

Ambition I Edelstahl / Leder schwarz
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... zeitlos
... timeless

Edelstahl im Focus
The focus on stainless

Matrix I Edelstahl

Für Menschen mit einem klaren Konzept und Hang
zum puren Design, die sich für klare Formen begeistern.
Ihr Einrichtungsstil ist minimal, cool und reflektiert
Individualität und Persönlichkeit. Fein gestaltete
Applikationen an den Endstücken können augenfällige
Akzente setzen.

Double I Edelstahl

Finale I Edelstahl

The those with their own firm ideas, a derisre for purity
of design and a passion for clearly-defined forms. Their
style of furnishing is minimal, cool and a reflection of
their individualty and strength of personality. Finely
designed finials can be used to make eye-catching
statemants.

Tangente I Edelstahl / Schwarz
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... elegant und stilsicher
... elegant and stylish

Messing
brass
Stilvoll, bewährt und formvollendet. Ein Tribut an
die Werte. Ob barock, klassisch oder leicht verspielt
entpuppen sich unsere Messinggarnituren als über
den Zeitgeist erhaben. Oberflächen in klarem Messing,
antik bronziert oder mit von Hand mit Blattgold belegt
veredeln die Modelle und geben ihnen dauerhaften
Glanz.
Stylish, tried-and-tested and perfectly shaped. A
tribute to our values. Whether baroque, classic or
slightly playful, our brass fittings reveal themselves
to be timeless. Surface finishes in plain brass, antique
bronzed or hand-embellished with gold leaf enhance
these models and lend them their lasting lustre.
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... Landhaus
... country

Ornamente setzen Akzente
Ornamental details set the tone

Für die kleinen Fluchten aus dem Alltag. Zuhause den
hauch südlichen Flairs zu spüren kann Erholung pur
sein. Stimmungsvoll verpielte Formen vor mediterranen
Farben, hergestellt aus archaisch wirkendem Material,
lassen Erinnerungen wach werden. Applikationen aus
natürlichen Materialien schaffen ein ganz persönliches
Flair.

Your perfect little hideaway. Feeling the warm breath
of the southin your home can do your heart good. Old
memories are stirred by the harmonious interplay of
shapes against a background of Mediterranean colour,
created from materials chosen for their archaic effect.
The use of natural materials allows you to express your
own individual tastes.
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... Accessoires
... accessories

Manchmal sind es doch die Details, die am Ganzen
das Besondere sind. Ob als Raffarme, die den Stoff
liebevoll umarmen, ob als Raffhalter, die ihm festen
Halt geben oder als Schleuderstäbe, mit denen er sich
sicher bewegen lässt. Feine Pendants zur Stange oder
Schiene mit nur einem Ziel: den Stoff zu inszenieren.

Sometimes it is the details that give the whole that
certain something. Whether as holdbacks, which
lovingly embrace the fabric, or as gatherers, which
hold it firmly, or as draw rods, with which the fabric
can be moved safely. Fine pendants for poles or rails
with just one aim: staging the fabric.
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... Designerringe
... designer rings

Zwischen schick und lässig. Jenseits der klassischen
Dekoration machen Designerringe den Unterschied.
Den Stoff einfach nur Einklemmen und frei fallen lassen
– die ausdrucksstarken Klemmringe werden dabei zum
eigentlichen Highlight. Wenn das Außergewöhnliche
die richtige Alternative ist…

Between chic and casual. Designer rings make the
difference that transcends classical decoration.
Simply clamp the material and leave it to fall freely
– the expressive clamping rings thus become the real
highlight. Whenever the extraordinary is the right
alternative…
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