
Plissees, Jalousien oder doch lieber Vorhänge? Sind Kunden 
auf der Suche nach einem innen liegenden Son nen schutz, ist 
die Bandbreite an Möglichkeiten groß. Gerade im vergan -
genen Jahr, wo pandemiebedingt viele Menschen in ihr 
Eigenheim investierten, boomte die Sicht- und Son nen -
schutzbranche. „Bei mir fragen die Kunden schon nach eher 
hellen, transparenten Plissees. Außerdem sind auch die 
TwinLine Jalousien von MHZ sehr beliebt“, berichtet Rolf 
Schrempp, Inhaber von Bieser Raumausstattung in Offen -
burg. Der gelernte Raumausstatter sieht aktuell v.a. Duette-
Plissees und transparente sowie bedruckte Stoffe im Trend. 
Eines fällt Schrempp dabei besonders auf: „Insbesondere die 

Wabenplissees nehmen sehr stark zu.“ Insgesamt entfielen 
mittlerweile beim Verbauen von Plissees 80 Prozent auf Wa -
ben- und 20 Prozent auf die normalen Plissees. 
 
INDIVIDUALITÄT  
STEHT IM FOKUS 
Heutzutage legt der Endverbraucher hohen Wert auf eine in -
dividuelle Raumgestaltung. „Entsprechend hoch ist die Nach -
 frage nach individualisierbaren Produkten wie beispielsweise 
Plissees oder Flächenvorhängen mit persönlichen Digital druck-
Motiven“, erklärt Anette Benz, Bereichsleiterin Marketing 
und Vertriebsservices bei MHZ. „Neben Design und Funktion 

Die sonnige Jahreszeit hält Einzug und textiler Sonnenschutz sowie Fensterdekorationen erfahren  
wieder ein Hoch – zusätzlich zum pandemiebedingten Innenausstattungs-Boom. sicht+sonnenschutz 
hat bei Textilbetrieben und Raumausstattern nachgefragt, welche Lösungen angesagt sind.

Moderne Architektur: Großzügiger Tageslichteinfall in Gebäudekomplexen              Foto: Shigeo Ogawa

Sonnenschutz als Fenster - 
dekoration – das liegt im Trend
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spielt aber auch der Bedienkomfort eine immer größere 
Rolle.“ Die Expertin erklärt, dass der Trend ganz klar weg-
gehe von der manuellen Bedienung hin zu motorbetriebenen 
Son nenschutzlösungen mit Akku. Was damit einhergehe, sei 
das steigende Interesse an SmartHome-Produkten und die-
sen, die SmartHome-fähig sind. 
 
IMMER MEHR  
RECYCELTE STOFFE 
Des Weiteren steigt die Bedeutung des Nach haltig keits ge -
dankens. Das führt laut Benz zu einem großen Interesse an 
nachhaltigen Materialien und energieeffizienten Produkten 
aus der Sicht- und Sonnenschutzbranche. „Wir leisten 
bereits heute mit innovativen Produktentwicklungen, Be -
hän gen aus recycelten Rohstoffen und kurzen Trans port -
wegen einen wertvollen Bei trag zum schonenden Umgang 
mit natürlichen Ressour cen und bieten unseren Kunden ein 
Produktportfolio, das wir stetig ausbauen“, betont Benz. 
Weiterhin sei die EPD-Zertifi zierung von MHZ ein wichtiger 
Baustein, um Kom petenz im Bereich des nachhaltigen Bau -
ens zu bieten. „Unserer Erfah rung nach kauft der Endver -
brau cher insgesamt viel bewuss ter als noch vor ein paar Jah -
ren – und das ist gut so.“ 

Auch Raumausstatterin Meike Wallner-Kandt von Raum 
Wall  ner Polstermöbel & Deko aus Darmstadt freut sich über 
das gesteigerte umweltbewusste Denken der Endkunden. 
„Ich finde es toll, dass recycelte Stoffe ihren Platz finden, 
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Helle Arbeitsplätze sind modern.           Foto: Kai Nakamura Photography 



dass das Thema Nachhaltigkeit aufgegriffen wird, und bin 
ge spannt, wie sich das weiterhin entwickelt.“ Wallner-Kandt 
sieht hauptsächlich – neben der Qualität der Produkte – das 
Thema Design im Fokus ihrer Kunden.  
 
DESIGN STEHT IM FOKUS 
„Ich glaube, dass die Wahl bei den Textilien mehr im einfar-
bigen Bereich bleibt und eher die Oberflächenstruktur und 
der Durchlässigkeitsgrad eine größere Rolle spielen als das 
Muster“, erklärt die Expertin auf Nachfrage von sicht+son-
nenschutz. Die Kunden fragen bei ihr nach Kombinatio nen 
aus Funktionalität und Ästhetik. Das bedeute, die Pro dukte 
sollen einfach zu bedienen bzw. zu pflegen sein und zum 
Ambiente des Zuhauses passen. Das gesteigerte Inte resse der 
Menschen an ihrer Wohnumgebung falle ihr dabei schon 
auf: „Man merkt, dass sich die Menschen mit ihrer Wohn -

situa tion beschäftigen und der Wunsch nach Ver ände rung 
beziehungsweise Verbesserung gestiegen ist. Neue Vor hänge 
können da natürlich schnell eine Veränderung im Raum zei-
gen, gerade wenn auch das einfallende Licht steuerbar ist.“ 
Ein Grund, warum ihre Empfehlung in Richtung Vorhänge 
abzielt, zumal sie einfach auszutauschen sind. „Klar ist es 
erstmal eine größere Anschaffung, aber durch eine kleine 
Veränderung ist die Wirkung im Raum für einige Zeit verän-
derbar.“ Als Beispiel nennt sie hierbei leichte Stoffe für Som -
mer dekorationen und schwere Stoffe für den Winter. Dabei 
fragen die Kunden laut Wallner-Kandt nicht nach einem be -
stimmten Hersteller, sondern das Produkt steht im Vorder -
grund.  
Selbiges betont Rolf Schrempp. Seiner Meinung nach wür-
den in Zukunft Flächenvorhänge weniger nachgefragt und 
verkauft. „Zukünftig ist es der Markt der Wabenplissees, der 
weiter wächst – inklusive der Muster- und Material viel falt“, 
erklärt er. Der Raumausstatter ist der Meinung, dass Smart -
 Home in Zukunft keine große Rolle bei innen liegendem 
Sonnenschutz spiele. „Ein Doppelrollo sieht auch mit Akku 
immer noch bescheiden aus“, erklärt der Fach mann weiter. 
Optisch findet er beispielsweise die Waben  plissees schön 
anzuschauen, ebenso die TwinLine Jalousien von MHZ. Letz -
tere passen z.B. gut in nüchterne, moderne Neubauten. 
 
VERSCHIEDENE  
PRÄSENTATIONSMÖGLICHKEITEN 
Um seinen Kunden verschiedene Lösungen im Sicht- und 
Sonnenschutzbereich zu präsentieren, setzt der Raum aus -
stat ter eine große Auswahl an Duette Mustern ein. „Die habe 
ich immer im Auto dabei. Denn der Point of Sale liegt beim 
Kunden zu Hause, das verstehen die Marketingleute der 
Hersteller nur meist nicht“, sagt Schrempp. Dass jeder Raum -
ausstatter andere Möglichkeiten der Produktpräsen tation 
nutzt, zeigt sich darin, dass Wallner-Kandt in ihrem Ver -
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Textile Lösungen erfüllen idealerweise nicht nur eine Funktionalität, son-
dern weisen eine natürliche Ästhetik auf. 

Foto: Kai Nakamura Photography

Vorhänge erzeugen schnelle Veränderungen des Raumes. 
Foto: Okko Oinonen/dSign Vertti Kivi & Co



kaufsraum einen Präsenter nutzt, um die verschiedenen Pro -
dukte des innen liegenden Sonnenschutzes zu zeigen. „Auch 
ist es wichtig, die verschiedenen Stangen und Schie nen -
systeme zu präsentieren. Damit lässt sich gut die Funk tio -
nalität zeigen“, erklärt Wallner-Kandt.  
Geht es nach MHZ, fällt hier v.a. auf, dass viel nach einer 
digitalen Kommunikation gefragt würde. „Wir bekommen 
immer mehr Anfragen nach digitalem Bildmaterial. Außer -
dem haben wir die Themen Newsletter sowie produktspezifi-
sche Webinare als Alternative zu Präsenzschulungen for-
ciert“, sagt Anette Benz. Beides werde sehr gut angenom-
men. Des wegen plant MHZ in Zukunft, sein digitales Ange bot 
auszubauen. „Wir achten darauf, dass die digitale Kommu -
nikation nicht überhandnimmt, schließlich sollen unsere 
Kun den den digitalen Input auch verarbeiten können.“ 
 
FUNKTIONALE TEXTILIEN  
ALS PROBLEMLÖSER 
Das Schweizer Unternehmen Création Baumann hat für den 
innen liegenden Sonnen- und Blendschutz die Kollektion 
Glare & Heat überarbeitet. Die funktionalen Textilien sind 
umfassende Problemlöser für hohen Blend-, Sicht- und Son -
nenschutz: Sie schaffen eine Licht- und Energiedurch lässig -
keit, reduzieren die Wärmeeinstrahlung und tragen damit 
zur Verbesserung des Raumklimas bei. Ein weiterer Vorteil  
sei die positive Gesamtenergieeffizienz-Steuerung eines 
Gebäudes – zumindest bei frühzeitiger Planung des Glas- 
und Sonnenschutzes durch Spezialisten. „Wir haben zirka 
anderthalb Jahre an unserer neuen Kollektion Glare & Heat 
gearbeitet und diese nun Anfang des Jahres auf den Markt 
gebracht. Der Blend- und Sichtschutz sowie der Wär me -
schutz sind komplexe Themen“, sagt Eliane Ernst, Pro dukt -

Der Blend- und Wärmeschutz Cloud bietet ein wohnliches Ambiente. 
Foto: Création Baumann
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Baumann

„Im Bereich Sicht- und Sonnenschutz steht neben der Qualität der Produkte nach wie vor das 
Design im Fokus, wobei ich glaube, dass die Wahl bei den Textilien mehr im einfarbigen 
Bereich bleibt und eher die Oberflächenstruktur und der Durchlässigkeitsgrad eine größere 
Rolle spielen als ein Muster. Die Kunden fragen weiterhin nach einer Kombination aus 
Funktio nalität und Ästhetik, d.h. einfach und bequem zu bedienen bzw. zu pflegen und pas-
send zum Ambiente zu Hause. Mehr Menschen beschäftigen sich mit ihrer Wohnsituation und 
der Wunsch nach Veränderung steigt.”

„Absolut im Trend liegen natürlich die Duette-Plissees, insbesondere auch die transparenten 
Stoffe sowie die bedruckten. Die Kunden fragen schon nach eher hellen, transparenten Plissees 
– stark gefragt sind auch die TwinLine Jalousien von MHZ. Die Wabenplissees nehmen sehr 
stark zu, bei uns liegt das Verhältnis bei zirka 80 Prozent Waben- und 20 Prozent normalen 
Plissees. Der Point of Sale liegt beim Kunden zu Hause, das verstehen die Marketing-Leute der 
Hersteller nicht immer.”

Meike 
Wallner-Kandt, 
Raumaus- 
stat terin  

Foto:  
Wallner-Kandt 

„Der Stellenwert von Raumqualität sowohl in privaten Räumen als auch am Arbeitsplatz er -
höht sich merklich. Im Speziellen bedeutet das: Die Büro-Räumlichkeiten sollen vorzugsweise 
großzügig, flexibel, hell und tageslichtdurchflutet sein. Die Tageslicht-Komponente gewähr-
leistet, dass sich die Mitarbeiter wohlfühlen. Arbeitsplätze sollten zudem offene und mul -
tifunktionelle Strukturen aufweisen, insbesondere in Zeiten hybrider Arbeitsplätze. Leinen  - 
ar tige, weich fließende Vorhänge z.B. bieten neben flexibler Lichtsteuerung eine wohnliche 
Atmo sphäre.”

S C H W E R P U N K T  M E I N U N G

„Der Verbraucher von heute legt großen Wert auf eine individuelle Raumgestaltung. Entspre -
chend hoch ist die Nachfrage nach individualisierbaren Produkten wie beispielsweise Plissees 
oder Flächenvorhängen mit persönlichen Digitaldruck-Motiven. Neben Design und Funktion 
spielt aber auch der Bedienkomfort eine immer größere Rolle. Hier geht der Trend ganz klar 
weg von der manuellen Bedienung hin zu motorbetriebenen Sonnenschutzlösungen mit Akku. 
Außerdem nimmt das Interesse an SmartHome-fähigen Produkten kontinuierlich zu.”

managerin bei Création Baumann. „Ich schule momentan 
unser Verkaufspersonal beziehungsweise unsere Repräsen -
tanten des DACH-Markts, damit sie unseren Fachhandels -
partnern die richtigen Produkte vorschlagen können. Die 
Grundlagen ver mittlung besteht aus einem theoretischen Teil 
und der Kol lek tions-Vorstellung.“ 
 
RAUMQUALITÄT ALS ÜBERGEORDNETER TREND 
Gesundheit und Wohlbefinden haben laut Ernst – wohl auch 
bedingt durch die Pandemiesituation – neue Relevanz erfah-
ren. Tageslicht spiele – insbesondere in Büro bauten – eine 
wichtige Rolle in der Architektur und trage maßgeblich zum 
Wohlbefinden bei. Blendung am Arbeits platz aufgrund 
schlecht abgeschirmter und zu heller Licht quellen oder stö-

render Spiegelungen auf glänzenden Ober flächen sollte 
nicht auftreten. Zudem sollten Räume gegen Überhitzung 
geschützt sein. „Der Stellenwert von Raumqualität sowohl in 
privaten Räumen als auch am Arbeitsplatz erhöht sich merk-
lich. Im Speziellen bedeutet das: Die Büro-Räum lich keiten 
sollen vorzugsweise großzügig, flexibel, hell und tageslicht-
durchflutet sein“, sagt Ernst. „Die Tageslicht-Kom po nente 
gewährleistet, dass sich die Mitarbeiter wohlfühlen. 
Arbeitsplätze sollten zudem offene und multifunktionelle 
Strukturen aufweisen, insbesondere in Zeiten hybrider Ar -
beits  plätze.“ 
Textile und stoffliche Sicht- und Sonnenschutz-Lösungen 
haben dabei idealerweise nicht nur funktionalen Cha rak ter, 
sondern weisen ebenso eine Ästhetik natürlicher An mutung 
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auf. „Leinenartige, weich fließende Vorhänge bieten neben 
flexibler Lichtsteuerung eine wohnliche Atmosphäre. Diese 
Produkte lassen sich übrigens auch als akustikreduzierende 
Raumtrenner hervorragend einsetzen, um den Arbeits platz – 
ob im Homeoffice oder im Büro – zu gliedern und ihm somit 
Struktur zu verleihen“, sagt Ernst. 
 
THEMA NACHHALTIGKEIT IMMER ENTSCHEIDENDER  
Der zweite Trend-Faktor betrifft die Nachhaltigkeit, die in der 
Sicht- und Sonnenschutzbranche ebenfalls an Bedeu tung ge -
wonnen hat. „Unser familiengeführtes Unternehmen hat ei nen 
Nachhaltigkeitsbericht verfasst, denn langfristiger Er folg ba -
siert auf einem nachweislichen Beitrag, den wir auf ökologi-
scher, sozialer und wirtschaftlicher Ebene leisten und mit 
konkreten Maßnahmen erreichen“, sagt Ernst. Konkret be -
deu tet das, dass Création Baumann u.a. langfristig gültige 
Produkte herstellt. „Deren Entwicklungszeit allein benötigt 
zirka ein bis zwei Jahre, bevor sie marktreif sind – die Lebens -
dauer unserer ästhetisch hochwertigen Artikel beträgt min-
destens zehn Jahre.“ Ein weiterer Aspekt widme sich dem 
Wohl befinden im Raum: Die Textilien der neuen Kol lek tion 
sind laut Ernst allesamt mit dem Nachhaltigkeits-Label Oeko-
Tex Standard 100 für schadstoffgeprüfte Textilien zertifiziert. 
Die dritte nachhaltige Komponente sei der regionale Faktor. 
„Wir produzieren einen Großteil unserer Produkte in der 
Schweiz selbst und haben dabei hohe ökologische Ansprü -
che. Bei Kooperationen achten wir darauf, dass ein neuer 
Partner qualitative Kriterien erfüllt und aus dem naheliegen-
den europäischen Umfeld kommt – so lassen sich lange 
Transportwege vermeiden“, sagt Ernst. 
 
KOLLEKTION MIT KLASSIKERN UND NEUERUNGEN  
Die Kollektion Glare & Heat umfasst 15 Produkte, Klassiker 
und Neuheiten. Die Farbpalette besteht aus mehr als 90 neu-
tralen Tönen – von Weiß über Silber bis zu warmen Grau -

tönen. Die bestehenden Kollektions-Produkte sind verbessert 
und neuerdings in 290 bis 300 Zentimeter Breite erhältlich. 
Ein Highlight mit elegant-technischer Anmutung ist der 
zwei seitige Vorhang Face, der in sechs neutralen Farbtönen 
erhältlich ist. Das Double-Side-Textil – ein Drehergewebe – 
kombiniert eine weiß glänzende, reflektierende Außenseite 
mit einer dunkel bedruckten Innenseite. „Eine Neuerung mit 
komplexem Aufbau. Wir erzeugen ohne Metallisierung viel 
Reflexion und hohe Transmission“, sagt Ernst. 
Die in fünf Farben erhältliche Neuheit Cloud komme dage-
gen wohnlich daher. Der Blend- und Wärmeschutz besticht 
nach Herstellerangaben mittels natürlicher Optik aufgrund 
des strukturierten Flammengarns. Der textile haptische Cha -
rak ter sorge für ein warmes Ambiente. Die Rückseite des 
Textils ist für eine hohe Reflexion aluminiummetallisiert. 
Cloud eignet sich laut Création Baumann für Bürogebäude 
und verbessert ebenso das Raumgefühl im Homeoffice. 
 

Fiona Kellner und Christian Lunkenheimer

Der Vorhang Face besticht durch eine elegant-technische Anmutung. Face ist laut Product Managerin Eliane Ernst „eine Innovation mit komplexem 
Aufbau“. Denn das Double-Side-Textil – ein Drehergewebe – kom biniert eine weiß glänzende, reflektierende Außen  seite mit einer dunkel bedruckten 
Innenseite.       Fotos: Création Baumann


