
WOHN’ DICH 
GLÜCKLICH

Rollos
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DEKORATIV & 
FLEXIBEL

Vielfalt trifft Design
Die aktuelle KADECO-Kollektion besticht und begeistert mit einem feinen Sinn 

für Lebensgefühle und Stimmungen. Eine einzigartige Stoffauswahl von elegant-

dezenten Dessins bis hin zu trendigen harmonischen Farbwelten – Rollos bieten 

Ihnen für die unterschiedlichsten Bedürfnisse eine Lösung nach Maß. Entdecken 

Sie eine unendliche Farbvielfalt und eigens entworfene exklusive Dessins und 

Gewebe, die sich perfekt in Ihren persönlichen Einrichtungsstil einfügen. Ob als 

Sonnenschutz, farbliches Gestaltungselement für Ihr Raum ambiente oder um Sie 

vor Wärme zu schützen, die Einsatz möglichkeiten unserer Rollos sind vielfältig.

Wohn’ dich glücklich

Dem skandinavischen Hygge-Trend folgend hat unser Designteam Farbkombi-

nationen entwickelt, die in jedem Raum für Behaglichkeit, Gemütlichkeit und 

Leichtigkeit sorgen. Mit Freude präsentieren wir Ihnen die Vielfalt der Kollektion, 

deren Stoffe nicht nur für Rollos, sondern auch wunderbar für Flächenvorhänge 

geeignet sind.
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Blau-Grau für Momente  
der Erholung
Typisch für den nordischen Scandi-Style sind dezente, ruhige 

Pastell farben, die mit ihrer Leichtigkeit die perfekten, reduzierten 

Akzente in der Raum gestaltung setzen. Unsere sanften Blau-

Grautöne passen hervor ragend zu skandinavischen Wohn-

träumen und lassen sich ideal mit hellen Holztönen und Weiß 

kombinieren. 

Die neuen Farbtrends
Für eine richtig hyggelige Atmosphäre braucht es nicht viel, außer 

den richtigen Farben. Sie unter streichen den unverkennbar redu-

zierten, aber gleich zeitig warmen skandinavischen Wohnstil und 

sorgen für Behaglichkeit und Ausgeglichenheit.

GEMÜTLICHE 
FARBEN

Mehr Natur – es wird Grün 
Von luxuriös bis natürlich, von klassisch bis modern: unsere neuen 

Grüntöne sind abwechslungsreich und vielseitig einsetzbar. Ob 

kühle Grüntöne, dezentes Salbeigrün, zartes Lindgrün oder tiefes 

Flaschengrün – diese Farbtöne harmonieren unaufgeregt und 

gelassen mit Holztönen ebenso wie mit Naturmaterialien.

Gute Laune 
Optimal abgestimmt auf den aktuellen Retro-Look und die Formen- 

sprache der 50er-Jahre, die vielfach von grafischen Mustern 

geprägt wird, ist unsere unschlagbare Dreierkombination aus 

Gelb, Schwarz und Weiß.

TOLLE 
STOFFDESSINS
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LICHT 
UND STIMMUNG

Besondere Anforderungen und Lichtsituationen in Ihrem Haus benötigen gezielte 

textile Qualitäten mit Zusatzoptionen. Ob es sich um Sicherheit durch schwer 

entflammbare Stoffe, Wärmeschutz oder Nachhaltigkeit handelt – wir haben die 

richtigen Stoffe für Sie. 

Umweltfreundliche Recycling-Stoffe

Die LevelGreen-Stoffe erweitern das 

Programm in Richtung umweltfreundlicher 

Produkte. Mit dem Einsatz von recycelten 

Materialien sparen wir Ressourcen und 

schonen die Umwelt. Die Gewebe sind 

nach den neuesten Standards für Nach-

haltigkeit zertifiziert.

Bester Wärmeschutz

Die aluminiumbedampften Gewebe der 

AluReflect-Karte sind in verschiedenen 

Optiken und Transparenzstufen erhältlich. 

Neben einer guten Blendschutzwirkung 

am Arbeitsplatz spielt auch der Wär-

meschutz eine wichtige Rolle und die 

erwünschte Durchsicht kann perfekt auf 

die Bedürfnisse abgestimmt werden.

Schwer entflammbare Stoffe

Komfort und Sicherheit bieten die perma-

nent schwer entflammbaren TreviraCS-

Stoffe. Sie garantieren eine langfristige 

Sicherheit und halten den weltweiten 

Brandschutzvorschriften stand. TreviraCS-

Stoffe zeichnen sich sowohl durch ihre 

textile Optik als auch Haptik aus.

Hervorragende Durchsicht

Gewebe der Serie ScreenStyle zeichnen 

sich durch eine textile Optik und ange-

nehme Durchsicht nach außen aus. Die 

Stoffe sind nach den neuesten Standards 

für Nachhaltigkeit zertifiziert und entspre-

chen den weltweiten Brandschutzverord-

nungen.

Optimale Blendschutz

Ein rundum angenehmes Arbeitsumfeld 

garantieren die LightControl-Stoffe. Für 

Fenster in alle Himmelsrichtungen sorgen 

sie in unterschied lichen Transmissionsgra-

den für optimalen Blendschutz an jedem 

Platz. Die Gewebe sind PVC-frei und 

OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert.

Jeder Raum im perfekten Licht

Eine gute Lichtregulierung kann die 

Nutzungs  qualität von Räumen erheblich 

verbessern. In besonderer Ressourcen-

schonung und nach neuesten Zertifikaten 

der Nach haltigkeit produziert, können die 

ScreenClassic-Gewebe in vier verschie-

denen Öffnungsfaktoren gezielt auf die 

Licht anforderungen im Raum abgestimmt 

werden. 
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SCHÖN  

DEZENT
Classic-Rollos
Classic-Rollos überzeugen durch ihre ausgewogenen Propor-

tionen und die hohe Funktionalität. Die Befestigung mit den 

seitlichen Trägern an Wand oder Decke verschwindet nahezu 

hinter dezenten Abdeckungen. Optimal für wechselnden 

Lichteinfall: die stufenlose Positionierung des Behangs.

Optische Veredelung

Die edlen Metallabdeckungen der Trägerprofile zeigen eine 

besonders hochwertige Optik. Seitenteile und Abschlussprofi-

le sind im Metallfinish in sieben Auswahlfarben verfügbar und 

verleihen dem Rollo einen besonders eleganten Auftritt. 

Kopplung 

von Rollos

Sonnenschutz auf 
Knopfdruck
Sicherheit und Bedienkomfort auf höchstem 

Niveau, dafür stehen elektrisch betriebene Rollos 

von KADECO. Das Öffnen und Schließen erfolgt 

bequem per Tastendruck. Ob Sie den einzelnen 

Funk-Handsender, eine Zentralsteuerung oder die 

Programmschaltuhr mit optionalem Sonnenwäch-

ter bevorzugen, liegt bei Ihnen. Sie können bei 

Abwesenheit die Sicherheit erhöhen, ein Aufheizen 

der Räume verhindern und zudem aktiv Energie-

Einsparpotenziale nutzen.

Größe zeigen
Unterstützen Sie den Eindruck von Raumgröße durch 

die Kopplung von Rollos. So können Sie mit zwei Rollos 

bei nur 22 mm Stoffspalt eine Breite bis zu 700 cm 

erreichen. Wählen Sie zwischen beidseitig manueller 

Bedienung oder synchroner Motorisierung.
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HOCHWERTIG
UND BESONDERS

In Ruhe genießen
Der neue Funkmotor EVOLUTION überrascht mit seinem extrem 

geräuscharmen Antrieb, der die Rollos praktisch unbemerkt von 

der Umgebung in jede gewünschte Position verfahren lässt. Die 

neue Softglide-Funktion bremst außerdem den Behang kurz vor der 

oberen Endlage ab und lässt die letzten Zentimeter sanft einfahren. 

Bei der elektrischen Installation können mehrere Motoren parallel 

mit 230 Volt Spannung versorgt werden.

Design-Rollo „OMNIA“
Die edle Anmutung der Rollotechnik „OMNIA” verleiht Ihren Räumen eine besondere 

Note. Hochwertige, aus dem Vollen gefräste Träger aus gebürstetem Aluminium setzen 

mit dem polierten Edelstahlring besonders stilvolle und filigrane Akzente. Das System setzt 

höchste Maßstäbe hinsichtlich Funktion, Gestaltung und Materialauswahl und verzichtet 

weitgehend auf Kunststoffbauteile.

Design Fern-

bedienung
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DESIGN 
AM FENSTER

Praktisch und dekorativ
Das Trägerprofil der Classic-Rollos sorgt für eine 

einfache und unkomplizierte Montage. Je nach 

räumlicher Anforderung kann das Rollo variabel 

positioniert werden.

Damit Ihr Rollo richtig schön wird, stecken wir viel Liebe ins Detail – 

wie zum Beispiel in unsere große Auswahl an Abschlussprofilen.

 

Bei den meisten Rollotypen wird im Standard ein rundes freilie-

gendes Aluminiumprofil mit 15 mm Durchmesser verwendet. Sie 

haben die Wahl zwischen verschiedenen Ausführungen:

• Eckig

• Eckig – Stoffummantelung

• Rund – Saumummantelung

• Rund – Edelstahl-Finish

• Halbrund

• Tropfenform

• Mit Pendelsicherung

Und damit bei offenen Fenstern, im Windfang oder in klima-

tisierten Räumen die Rollos ruhig hängen bleiben, bieten wir 

Ihnen eine optionale Pendelsicherung. 

 

Ihr Geschmack entscheidet – und Ihr Fachhändler berät Sie gern.

Abschlussprofile – Ihre vielfältigen Auswahlmöglichkeiten
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Kassetten-Rollos in rund und eckig
Kassetten-Rollos unterstützen den Eindruck von Eleganz und Größe, 

bieten aber auch ganz handfeste Vorzüge. Kassetten schützen den 

Stoff und eignen sich für die Abdunkelung. Mit stimmigen Proporti-

onen und einheitlicher Optik ist unsere neu gestaltete Rundkassette 

für Rollobreiten bis zu 350 cm einsetzbar. Die gerade Rückseite 

liegt bündig an der Wand an und verbirgt die Montageclips.

STILVOLLE 
FENSTERGESTALTUNG

LITIO2.0 – Kabellose Motoren 
einer neuen Generation 
Die kabellosen Motoren sind sehr flexibel einsetzbar und 

erfordern keinerlei Vorarbeiten – dank langlebigem Akku. 

Genauso einfach und problemlos wie die Montage gestaltet  

sich das Aufladen des Akkus, welcher nicht sichtbar in die 

Welle integriert ist. Der Li-Ionen-Akku hält bei vier Bedienzyk-

len pro Tag ca. drei Monate. Wie beim Smartphone, wird 

der Akku per Ladekabel oder in Kombination mit einem 

Solarpack wieder aufgeladen.

Superstarker 
Li-Ionen-Akku!

Alle 3 Monate über 
Nacht aufladen, 

FERTIG!

Zur optimalen Abdunkelung des Raumes sollten Sie Ihre Kasset-

tenrollos mit seitlichen Führungsprofilen ausstatten. Wenn Sie 

es gerne komfortabel haben möchten, entscheiden Sie sich 

anstelle der standardmäßigen Kettenbedienung für eine Motori-

sierung Ihrer Kassettenrollos.

Komfortabel in der Bedienung
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Perfekt in den Raum integriert 

Es gibt viele Möglichkeiten, den Sonnenschutz flächenbün-

dig in die Decke zu intergrieren und je nach Design-Wunsch 

auch zu verblenden. Dieser Sonnenschutz fügt sich in Ihre 

Architektur und Ihrem Ambiente ganz dezent ein. Es kann 

vor Ort entschieden werden, ob der Rollostoff nach vorne 

(Standard) oder nach hinten abrollend sein soll.

PURISTISCH

SCHÖN
Moderne Architektur mit innovativem Design 
Das Einbaukassetten-System ist ein Baukasten system, bei dem das Einbauprofil 

komfortabel und unauffällig in unterschiedliche Decken integriert werden kann. 

SCHNELL,  

EINFACH,  

VARIABEL

Mit Innenkassette – verblendet Mit Innenkassette – flächenbündigMit Innenkassette – offenOffen (nur Einbauprofil)
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Preiswerter Einstieg

Der Stoff des Rollos DFS wird durch Dauerspannung 

in der Schräge gehalten. Der Unterstab kann durch 

jeweils 2 Halter in der halben oder vollen Fenster-

höhe fixiert werden. Mit dem Standardrollo Typ DFS 

gelingt der preiswerte Einstieg in die Beschattung von 

Dachfenstern.

Intelligente Lösung

Die Kassette DFK innerhalb des Fensters schützt den 

Stoff und integriert das Rollo oben optisch bündig ins 

Fenster.

Komfortable Abdunklung

Das Rollo DFA zeichnet sich durch eine besonders 

hohe Funktio nalität aus. Obere Kassette und seitliche 

Führungsschienen integrieren sich flächenbündig 

in das Fenster. Der Stoff wird eng zwischen Seiten-

schienen geführt, um eine größt mögliche Abdunkelung 

zu erzielen.

Dachfenster-Rollos
Grundsätzlich lassen sich KADECO-Rollos problemlos in alle gängigen Marken-Dachfenstertypen 

einbauen. Hierzu reicht in der Regel die Angabe des Fenstertyps aus. Mit Ausnahme von Screen- 

und Folienstoffen können alle Stoffe unserer Kollektion eingesetzt werden.

Typ DFS

Typ DFK

Typ DFA

SORGT FÜR
OPTIMALES 

RAUMKLIMA
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Lassen Sie sich zu den vielfältigen Möglichkeiten beraten.  
Informationen und Inspirationen finden Sie hier: www.kadeco.de

Plissees Wabenplissees Jalousien

Rollos Lamellenvorhänge Flächenvorhänge

Shutters MarkisenInsektenschutz


