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Two in one: Energiesparen  
und Nachhaltigkeit
In welche Richtung entwickelt sich der textile innen liegende Sonnenschutz am Fenster? 
Dieser Frage sind wir nachgegangen. Mehrere Sonnenschutzhersteller haben uns eine Markt-
einschätzung gegeben sowie einen Ausblick auf die kommenden Trends.

Nachhaltigkeit, Energiekrise und das 
Wohlfühlen im eigenen Zuhause – As-
pekte, die Endkunden beim Kauf von 
innen liegendem Sonnenschutz beach-
ten. „Infolge der Energiekrise standen 
gerade im zurückliegenden Quartal 
Energiesparen und Kälteschutz im Fo-
kus. Eine verstärkte Nachfrage war bei 
Funktionsstoffen und Wabenplissees zu 
spüren“, erläutert Ralf Vowinkel, Präsi-
dent des Zentralverbands Raum und 
Ausstattung (ZVR) im Gespräch mit 
sicht&sonnenschutz. Und wo wird die 
Reise in Zukunft hingehen?

Wohlfühlfaktor im Vordergrund
Geht es nach Ralf Meyer, Vertriebsleiter 
bei Erfal, sind die Trends 2023 verschie-
den. „Aus unserer Sicht kommt es zu 
einer verstärkten Nachfrage nach Pro-
dukten, die Behaglichkeit, Ruhe und Ge-
borgenheit ausstrahlen. Auf dieser 
Grundlage werden bei innen liegenden 
Sonnenschutzprodukten vordergründig 
attraktive und hochwertige Gewebe-
strukturen mit unterschiedlichen Trans-
parenzen in den Farben Weiß, Beige, 
Sand, Braun oder Grau auf ein großes 
Kaufinteresse stoßen.“

Aspekte der Energieeffizienz, Lang-
lebigkeit und die damit verbundene 
Nachhaltigkeit sowie ökologische Ge-
sichtspunkte werden Kunden laut Mey-
er bei ihrer Kaufentscheidung berück-
sichtigen.

Mirko Müller-Stüler, Geschäftsfüh-
rer von Hunter Douglas, hofft aufgrund 
der gestiegenen Energiepreise, dass ver-
stärkt Produkte wie Duette Wabenplis-
see zum Einsatz kommen, um Energie zu 
sparen. Der Trend gehe hin zu Produk-

ten mit energieeffizienten Eigenschaf-
ten, weiß Martin Bork, Vertriebsleiter 
von MHZ. „Dazu zählen unter anderem 
isolierende Gewebe wie Wabenplissees 
und Rollos. Sie halten im Winter die 
Wärme im Raum und im Sommer ver-
hindern sie weitestgehend deren Auf-
heizung.“ Zusätzlich würden immer 
mehr nachhaltige Gewebe aus recycel-
ten Materialien den Markt beherrschen. 

Bei den Farben sind nach Aussage 
von Bork nach wie vor Weiß, Beige und 
Grau gefragt, v.a. in Kombination mit 
edlen Stoffen und Strukturen. Nach der 
tristen Coronazeit stelle MHZ immer 
mehr fest, dass Kunden häufiger zu auf-
fallenden Farben und markanten Mus-
tern als Eyecatcher greifen. „Wir sehen 
verstärkt die Kombination aus Sonnen-
schutz und Dekostoff, vor allem im Zu-
sammenhang mit der Energieeinspa-
rung. Diese Kombination am Fenster 

stellt die beste Lösung dar, um Energie-
verlust am Fenster zu beeinflussen“, er-
klärt Hendrik Unland, Geschäftsführer 
von Unland. „Hier spielt in unserer Kol-
lektion vor allem die Design- und Mate-
rialgleichheit eine wichtige und dekora-
tive Rolle.“ Ein weiteres Thema, das ver-
stärkt im Trend liege: SmartHome. Wie 
Meyer ist Bork der Ansicht, das Smart-
Home-Lösungen die Marktentwicklun-
gen abrunden und dafür sorgen, ein an-
genehmes Raumklima zu schaffen. 

Corona sorgte für Veränderung
Insbesondere in den vergangenen Jah-
ren investierten Endkunden in neue 
Sicht- und Sonnenschutzprodukte. Ein 
Auslöser: Corona. „Im Zuge der Pande-
mie stieg das Bedürfnis nach mehr 
Wohngefühl“, sagt Vowinkel. Homeoffi-
ce-Plätze führten dazu, dass die Gestal-
tung, aber auch die Nutzung der Räume 

Das Cross Product Design von Unland im Trendthema Pure Simplicity.
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Schwerpunkt Meinung
An welchen Entwicklungen im Bereich innen liegender Sonnenschutz 
arbeiten Sie gerade?

Mirko Müller-Stüler, Geschäftsführer Hunter Douglas
Wir haben während unserer Kundenveranstaltung 

anlässlich der Documenta in Kassel für viele Produkt-

gruppen Neuheiten entwickelt. Mit vielen dieser 

Produkte werden wir nun mit unseren Kunden in den 

Testmarkt gehen, um sie dann auf der R+T 2024 zu 

präsentieren.

Georg Hünnemeyer, Geschäftsführer Indes Fuggerhaus
Wir beschäftigen uns mit dem Thema Nachhaltigkeit 

und damit, wie wir dieses Thema sukzessive in unsere 

Produkte und unseren Produktionsablauf einfließen 

lassen. Nachhaltigkeit verstehen wir als ein umfassendes 

Thema, mit vielen Auswirkungen auch auf unsere 

Arbeitsumgebung. Wie arbeiten wir miteinander? Wie 

können wir die logistischen Prozesse ökologischer 

machen? Wie setzen wir mehr recycelte Produkte ein? 

Aber auch den modischen und farblichen Aspekt von 

Raumgestaltungen möchten wir nicht aus dem Auge 

verlieren.

Ralf Vowinkel, Präsident ZVA
Das Thema Energieeinsparung wird auch 2023 ein 

wichtiges Verkaufsargument für den Raumausstatter 

sein. Uns muss es gelingen, den Sonnenschutz nachhal-

tig, modern und als Lösung, mit der sich Heiz- und 

Klimatisierungskosten sparen lassen, zu etablieren. Auch 

wird das Thema SmartHome zukünftig wichtig sein.

Ralf Meyer, Vertriebsleiter Erfal
Wir sehen mehrere Entwicklungen, die in den nächsten 

Jahren an Bedeutung gewinnen. Insbesondere die 

Nachfrage nach individuellen und qualitativ hochwerti-

gen sowie zugleich langlebigen Sicht- und Sonnen-

schutzlösungen sowie Insektenschutzsystemen wird 

weiter steigen. Neben der individuellen Farbgebung der 

Aluminiumkomponenten werden differenzierte und an 

die Raumgegebenheiten anpassbare Farbgebungen und 

Dessins für Stoffbehänge möglich sein.

intensiver wahrgenommen wurden. 
„Aus dem Wunsch nach Behaglichkeit 
entstand ebenso eine stärkere Nachfra-
ge wie aus der Notwendigkeit von funk-
tionellem Sicht- und Blendschutz“, er-
klärt Bork. Mit der Veränderung ging 

auch eine gewollte Steigerung der Le-
bensqualität in herausfordernden Zei-
ten einher. Meyer ergänzt: „Die Pande-
mie der zurückliegenden Jahre hat ver-
deutlicht, wie sensibel gewohnte Ver-
triebswege sind und welche negativen 

Auswirkungen staatlich verordnete Ein-
griffe wie Geschäftsschließungen oder 
Kontaktbeschränkungen haben. Insbe-
sondere vielseitige Initiativen des Fach-
handwerks haben gezeigt, dass direkte 
Beratungen der Endverbraucher in den 
jeweiligen Wohnungen zu einer überaus 
stabilen Auftragslage führten.“

Die Folge: Insgesamt gab es in der 
Sicht- und Sonnenschutzbranche eine 
stabile Auftragslage. „Technische Not-
wendigkeiten, zum Beispiel ein ausrei-
chender Blendschutz im Büro zu Hause, 
ließen die Nachfrage nach unseren Pro-
dukten durchaus steigen“, betont Georg 
Hünnemeyer, Geschäftsführer von In-
des Fuggerhaus.

Bedeutung von  
Sonnenschutz steigt
„Die Sonnenschutzprodukte sind texti-
ler und dekorativer geworden und nicht 
mehr nur reine Zweckerfüller“, erklärt 
Unland. Diese Ansicht unterschreibt 
Meyer von Erfal: „Eine dekorative und 
zugleich funktionelle Fenstergestaltung 
hat für viele Verbraucher an Bedeutung 
gewonnen.“ 

Friedrich Petrat, Geschäftsführer bei 
Hounter Douglas, unterstreicht: „Es ist 
uns wichtig, durch alle Produktgruppen 
hinweg, dass alle Entwicklungen die 
Nachhaltigkeit berücksichtigen. Das ist 
ein Schwerpunktthema für die Zu-
kunft.“ Gleichzeitig gehe der Trend beim 
Einsetzen der innen liegenden Sonnen-
schutzprodukte hin zum Energiesparen.

Messeveranstaltungen fehlten
Neben den positiven Aspekten, wie dem 
vermehrten Wunsch der Kunden, ihr 
Eigenheim wohnlicher zu gestalten, gab 
es auch negative Aspekte aufgrund der 
Pandemie: „Messeveranstaltungen wa-
ren aus unserer Sicht immer ein ent-
scheidender Impulsgeber für die Zusam-
menarbeit und Kommunikation mit 
unseren Kunden, aber darüber hinaus 
auch mit unseren Systemgebern. Die 
mit dem pandemiebedingten Ausfall der 
Veranstaltungen einhergehenden nega-
tiven Branchenauswirkungen – auch im 
Hinblick auf die Entwicklung und 
Markteinführung von Produktneuhei-
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ten – bedauern wir sehr“, erklärt Meyer. 
Für Erfal sind internationale wie regio-
nale Messen auch weiterhin ein wichti-
ger Impulsgeber. 

Bork hingegen betont, dass MHZ den 

Messe-Ausfall mit seinen zirka 80 Fach-

beratern kompensierte. Er sieht auch 

positive Aspekte: „ Eine Auswirkung des 

Messeausfalls ist, dass wir digitaler ge-

worden sind.“ 

Müller-Stüler von Hunter Douglas 
ergänzt, dass hauptsächlich die Messe-
veranstalter gelitten hätten. „Die Indus-
trie hat versucht, dem Fachhandel die 
Produktinformationen und Neuheiten 
auf anderen Wegen zu vermitteln. Das 
ist geglückt und man muss sich fragen, 
ob jetzige Messekonzepte zukünftig 
nicht neu überdacht werden müssen.“ 

„Keine neuen Trends ohne Messe“
Laut ZVR-Präsident Vowinkel habe die 
Branche in der Zeit ohne Messe gelernt, 
ihr Order-Verhalten anzupassen und zu 
digitalisieren. „Leider ersetzt die Digita-
lisierung kein Messegespräch und kann 
auch keine neuen Trends setzen.“ Un-
land ergänzt: „Auch die Haptik und visu-
elle Wahrnehmung der Produkte ist 
nicht durch Bilder oder Filme ersetzbar. 
Messen sind und bleiben eine gute 
Möglichkeit, den persönlichen Kontakt 
und die Geschäftsanbahnung zu verbes-

sern.“ Auch Hünnemeyer von Indes Fug-
gerhaus fehlt der kommunikative Aus-
tausch mit den Kunden des Unterneh-
mens, der auf Messen konzentriert 
stattfindet. „Natürlich stehen wir auch 
ohne Messen mit unserem Außen- und 
Innendienst in ständigem Austausch. 
Aber die Ideenfindung, das Brainstor-
ming, die Frage, was wir besser machen 
können: Das sind Messethemen, auf die 
wir uns freuen.“

Was bringt die Zukunft?
Erfal sieht mehrere wichtige Entwick-
lungen, die in den kommenden Jahren 
an Bedeutung gewinnen werden. „Ins-
besondere die Nachfrage nach individu-
ellen sowie qualitativ hochwertigen und 
damit zugleich langlebigen Sicht- und 
Sonnenschutzlösungen sowie Insekten-
schutzsystemen wird weiter steigen. 
Neben der individuellen Farbgebung der 
Aluminiumkomponenten werden diffe-
renzierte und an die jeweiligen Raum-
gegebenheiten anpassbare Farbgebun-
gen und Dessins für Stoffbehänge mög-
lich sein, ohne dass hierdurch erhebli-
che Mehrkosten entstehen“, sagt 
Meyer. Darüber hinaus werde die Nach-
frage nach SmartHome-Lösungen mit 
intelligent gesteuerten, motorisierten 
Sonnenschutzprodukten weiter steigen. 
„Zudem sehen wir ein erhebliches Po-

Besuchen Sie unsere Webseite

w w w . l e w e n s - m a r k i s e n . d e

Markisen | Glasdächer  | Pergolen

– made in Germany

JAHRE
Fu n k t i o n 
+ Design

Das neue Erfal-Rollosystem für Dachfenster.
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tenzial in der weiteren Digitalisierung 
des Verkaufsprozesses und begleitender 
Werbeinitiativen, um Endverbraucher 
auf ihrer Suche nach geeigneten Pro-
duktlösungen abzuholen und diese ge-
zielt mit dem Fachhändler zusammen-
zubringen.“

MHZ überarbeitet und aktualisiert 
stetig seine Produktpalette. „Auf der 
Heimtextil präsentieren wir unsere 
neue Rollo- und Flächenvorhang-Kol-
lektion. Der Fachhandel kann sich hier 
auf eine moderne und stilvolle Kollek-
tion freuen, die neben Exklusiv-Unistof-
fen auch Gewebe mit speziellen funkti-
onalen Eigenschaften beinhaltet ebenso 
zahlreiche nachhaltig hergestellte Qua-
litäten aus recyceltem Kunststoff.“ 

Mit Produkten vom 
Markt abheben
Neben Stoffen bringe MHZ immer wie-
der auch technische Neuheiten auf den 
Markt. „Damit bieten wir die Möglich-
keit, sich im Markt abzuheben“, erklärt 
Bork. Über die Besonderheiten der Pro-
dukte lassen sich zudem optimale Lö-
sungen für den Endverbraucher realisie-

MHZ Discover-Style-Rollo Donna.

ren. „Hier folgt dann auch zeitnah eine 
weitere Neuheit aus unserer Produkt-
entwicklung in Sachen Rollo“, sagt Bork.

„Uns muss es gelingen, den Sonnen-
schutz nachhaltig, modern und als Lö-
sung, mit der sich Heiz- und Klimatisie-
rungskosten sparen lassen, zu etablie-
ren“, betont Vowinkel vom ZVR. „Auch 
das Thema SmartHome wird zukünftig 
weiter eine wichtige Rolle spielen.“

Nachhaltigkeit ist  
weiter im Fokus
„Wir beschäftigen uns mit Nachhaltig-
keit und wie wir das Thema sukzessive 
in unsere Produkte und unseren Pro-
duktionsablauf einfließen lassen“, sagt 
Hünnemeyer. Nachhaltigkeit versteht 
Indes Fuggerhaus als ein umfassendes 
Thema mit vielen Auswirkungen, auch 
auf die Arbeitsumgebung. 

Wiederkehrende Fragen seien: Wie 
arbeiten wir miteinander? Wie können 
wir die logistischen Prozesse ökologi-
scher machen? Und wie setzen wir mehr 
recycelte Produkte ein? „Aber auch den 
modischen und farblichen Aspekt von 
Raumgestaltungen möchten wir nicht 

aus dem Auge verlieren. Gute Farb-
akzente können einen Teil zu einer posi-
tiven Wohnumgebung beitragen.“ 

Unland entwickelt v.a. Stoffe, welche 
die Ansprüche des Markts noch besser 
erfüllen. „ Wir haben mehr Möglichkei-
ten, da wir unsere Stoffproduktion in 
Deutschland selbst in der Hand haben.“ 
Diese überwiegend aus dem Ausland, 
speziell aus Asien, stammenden Produk-
te seien eher auf den EK-Preis entwi-
ckelt und als Hersteller habe man wenig 
Einfluss auf die Gestaltung. „Außerdem 
finden wir die Stoffe nahezu überall, da 
diese über große Vertriebskanäle in fast 
jede Kollektion kommen. Daher glauben 
wir, dass vonseiten des Fachhandels und 
der Endverbraucher der Wunsch nach 
Exklusivität, Design mit Zusatznutzen 
und deutscher Produktion stärker wird.“ 

Auch Hunter Douglas hat während 
der Documenta in Kassel für viele Pro-
duktgruppen Neuheiten entwickelt. 
„Mit diesen Produkten werden wir mit 
unseren Kunden in den Testmarkt ge-
hen, um sie auf der R+T 2024 zu präsen-
tieren“, erklärt Müller-Stüler.
Fiona Kellner

*

ROMA ZIPSCREEN.2
Der Trendsetter
für Sicht und Schatten
ROMA ist bei textilen Behängen Trendsetter. Wen wundert es da, dass immer häufi ger 
vom zipSCREEN gesprochen wird, wenn generell Textilscreens gemeint sind. Als Experte 
kennen Sie natürlich die Unterschiede: Der ROMA zipSCREEN.2 ist windstabil bis 
120 km/h*, verschattet Fenster bis 18 m2* und bietet jede Menge weitere Vorzüge. 
Deshalb ist ROMA zipSCREEN.2 die Top-Empfehlung für die innovative Verbindung 
von Sicht und Schatten.
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