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anspruchsvolle Ästhetik I für Objekt und Wohnbereich
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Un d e rsta te m e nt  
i s t  di e  n e u e  For m e ns pra che

Am Anfang stand eine Idee: die Geradlinigkeit eines 

Rollos mit seiner leichten und puristischen Anmutung zu 

perfektionieren und es mit einer Technik zu versehen, die 

einen Einbau in die Glasleiste ermöglicht und somit die 

Funktion von Fenster und Türen nicht einschränkt. Dar-

aus entstanden ist das MHZ Glasleisten-Rollo SKID, das 

durch seine durchdachte Konstruktion und in seiner Zurück-

haltung mit einer kaum auftragenden Technik besticht. 

Flache, ästhetische Aluminiumprofile führen seitlich den 

Behang und schmeicheln den architektonischen Gege-

benheiten, ebenso die hochwertige Aluminiumabdeckung, 

die auf edle Art die Aufwickeltechnik des Behangs verbirgt. 

Besonders innovativ ist das neue Bedienungskonzept, 

das gleichzeitig eine Bedienung mittels Kette oder Griff 

zulässt und dadurch größte Flexibilität bietet und nur ex-

klusiv bei MHZ erhältlich ist. 

Klare Funktionalität, sorgfältig ausgearbeitete Details 

und formschöne Technik aus Aluminium sind somit die 

herausragenden Merkmale, die den Charakter des MHZ 

Glasleisten-Rollos SKID ausmachen und das MHZ Produkt-

programm um eine weitere Spezialität bereichert.

DAS PRODUKT



DIE DETAILS

Exklusives duales Bedienkonzept von MHZ 
Bedienung mit transparenter Kette links oder rechts und Bediengriff aus 
Kunststoff . Auf  Wunsch mit dem puristisch anmutenden Bediengriff aus 
Aluminium. Arretierung an jeder gewünschten Stelle ist immer möglich.

SKID Technik
Formschöne Abdeckung und Seitenführungsschienen aus Aluminium, 
erhältlich in den Farben weiß und silber, auf Wunsch in jeder RAL Farbe 
möglich.

Au sg e z e i chn ete  Fe i nhe ite n 
b e w e i s e n  Pra x i sta ug l i chke it

Sowohl im Objektbereich, als auch im anspruchsvollen 

Wohnambiente überzeugt SKID mit herausragenden 

Eigenschaften. Durch das geschlossene System und die 

Wahl des gewünschten Behangs wird SKID den unter-

schiedlichsten Herausforderungen gerecht. Auf Wunsch 

kann die Technik in jeder gewünschten RAL Farbe passend 

zu modernen Fensterrahmenfarben gewählt werden.

Die SKID Kollektion besteht aus 36 ausgewählten Stof-

fen, die besonders gut in die filigrane Technik passen. 

Textile Eigenschaften wie z.B Schwerentflammbarkeit, 

Rückseiten-Beschichtung für gute reflektierende Werte, 

 

antibakterielle Ausrüstung, Bildschirmarbeitsplatzeig-

nung und gute energieeffiziente Eigenschaften kommen 

in der Kollektion zum Einsatz. Vier verschiedene Trans-

parenzstufen sorgen dafür, dass SKID ganz nach den 

gewünschten Bedürfnissen als Sichtschutz, Blendschutz 

oder mit Verdunklungsfunktion eingesetzt  

werden kann.

Behang OPALA 4-1706
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Fl e x ibl e  Funkti on a l itä t  
b est i cht  mit  kl a re r  For ms pra che

SKID kann eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten bieten. 

Ob Sie den Behang von unten nach oben oder umge-

kehrt bedienen möchten, wird auf Ihre Bedürfnisse abge-

stimmt und von Ihnen im Vorfeld entschieden.  

Beim Arbeiten am PC können z.B. tagsüber störende  

Sonnenstrahlen auf den Bildschirm fallen, so dass das  

Arbeiten sehr erschwert wird. SKID kann hier für wohl- 

tuenden Blendschutz sorgen. Der Behang kann von  

oben nach unten geschoben, der Blick nach Draußen  

aber immer noch ermöglicht werden. 

Oder vielleicht sollen im Bad störende Blicke abgewehrt 

werden, Licht jedoch einfluten. In diesem Fall kann SKID  

so montiert werden, dass der Behang von unten nach 

oben geschoben wird. Ein Öffnen der Fenster oder der 

Türen ist immer ungehindert möglich. 

Dank des dualen exklusiven Bedienungskonzepts von 

MHZ kann man sich zwischen einer Bedienung mit Kette 

oder Griff frei entscheiden. Ist der Bediengriff von Hand 

nicht komfortabel zu erreichen – zu hoch oder zu niedrig 

– wird die Kette zum bequemen Bedienelement.  Ansons-

ten ist der Griff die erste Wahl, um den Behang schnell an 

die gewünschte Position zu bringen.

Behang OPALA 4-1706Technik mit Aluminiumabdeckung 
oben, Behang schließt von oben 
nach unten. Blendschutz oben,  
Sicht nach Draußen ist gewährleistet.
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DIE BESONDERHEITEN



Behang OPALA 4-1706

Behang OPALA 4-1711

Behang OPALA 4-1711Das Kippen von Fenstern ist 
uneingeschränkt möglich.

Technik mit Aluminiumabdeckung 
unten, Behang schließt von 
unten nach oben, Sichtschutz ist 
gewährleistet, Licht kann trotzdem 
einfließen.

Die Funktion der Tür ist  
uneingeschränkt möglich.
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B es on d e re n  An ford e r ung e n
e r folg re i ch  b eg eg n e n .

Das Glasleisten-Rollo SKID ist das perfekte Produkt, um 

komplette Verdunklung zu erzielen. Durch die seitlichen 

Aluminiumprofile mit  Bürstendichtung, die obere Abde-

ckung und die untere Abschlussschiene wurde ein ge-

schlossenes System entwickelt, das kein störendes Licht 

einlässt. 

So ist SKID besonders dort an der richtigen Stelle, wo 

komplette Verdunklungsfunktion zum Einsatz kommen 

soll: In Besprechungsräumen, in denen multimediale Prä-

sentationen stattfinden, in Schlaf- oder Kinderzimmern, 

in denen wohltuende Dunkelheit und Ruhe gewünscht 

ist und besonders dann, wenn in vorhandenen Objek-

ten keine außenliegende Beschattung geplant wurde.

Besonders empfehlenswert für die Verdunklung sind 

folgende Qualitäten: Der Abdunklungsstoff JAGO (in 7 

Farbstellungen) zeichnet sich mit einer Aluminium-Rück-

seitenbeschichtung aus. 

Schwerentflammbarkeit ist das herausragende Merkmal 

beim Abdunklungsstoff AGO (in 3 Farben). 

GEO ist eine besonders dünne Folie, die auf der Rück- 

seite alubeschichtet ist und kann mit ganz besonders 

energieeffizienten Eigenschaften glänzen.

DIE VERDUNKLUNG



Dier

Behang JAGO 3-1890
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Dier

Abdunklungsstoff GEO mit 
beidseitiger infrarotreflektierender 
Beschichtung.

Thermografie-Aufnahme im Winter. 
Der Wärmeverlust am Fenster ohne  
Rollo ist gut zu erkennen. 

Komp ete n z  mit  Bl i ck  i n  di e  Z ukun ft

In Zeiten, in denen bezahlbare Energieversorgung für 

zukünftige Generationen immer wichtiger wird und jeder 

Einzelne sich um die Einsparung von Energiekosten be-

müht, rückt moderner Sonnenschutz immer mehr in den 

Fokus der Aufmerksamkeit. Die Dämmwirkung von funkti-

onellen Behangmaterialien bei innenliegendem Sonnen-

schutz kann die unterschiedlichen Energieströme am 

Fenster, im Winter und im Sommer, bei Tag und in der 

Nacht steuern. Bei kalten Außentemperaturen verbleibt 

die winterliche Heizungswärme im Raum, Heizenergie 

wird eingespart, der CO2 Ausstoß reduziert. Bei warmen

Außentemperaturen werden UV-Strahlen und Sonnen- 

wärme reflektiert, das Aufheizen des Wohnraumes wird 

vermindert.

Das Glasleisten-Rollo SKID hat durch die Montage direkt 

am Fenster, die seitlichen Aluminiumprofile mit Bürsten-

dichtung und die untere Abschlussschiene beste Voraus-

setzungen für energieeffiziente Eigenschaften. In Kombi-

nation mit dem Abdunklungsstoff GEO, der sich durch 

eine beidseitige infrarotreflektierende Beschichtung aus-

zeichnet, ist SKID das perfekte Energiespar-Rollo.

SKID  
mit GEO

SKID  
mit GEO

ohne 
Rollo 

ohne 
Rollo 
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DIE ENERGIEEFFIZIENZ



MHZ Produkte I Ges a mt pro g ra mm

Flächenvorhänge, Rollos, Vertikal-Jalousien, Raffrollos, Plissee-Vorhänge, Horizontal-Jalousien

Vorhangstangen, Vorhangschienen, Außenraffstores, Markisen und Beschattungssysteme, Insektenschutz

D  MHZ Hachtel GmbH & Co. KG . Postfach 80 05 20 . 70505 Stuttgart 
Telefon 0711/9751-0 . Telefax 0711/9751-41 150 . www.mhz.de 

A  MHZ Hachtel & Co. Ges.m.b.H. . Laxenburger Str. 244 . A-1230 Wien 

Telefon 08 10  95 10  05 . Telefax 08 00 12 12 40 . www.mhz.at

BENELUX  MHZ Hachtel S.à.r.l. . 30, rue de l’Industrie . L-8069 Strassen 

Téléphone +352 31 14 21 . Telefax  +352 31 23 28 . www.mhz.lu

CH  MHZ Hachtel + Co. AG . Eichstrasse 10 . CH-8107 Buchs/Zürich 

Telefon 0848 47 13 13 . Telefax 0800 55 40 04 . www.mhz.ch

F  ATES - Groupe MHZ . 1, rue des Rossignols, B.P.71 . F-67832 Tanneries Cédex 

Téléphone 03.88.10.16.20 . Télécopie 03.88.10.16.46 . www.ates-mhz.com

Wir beraten Sie gerne: 
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