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Räume neu erleben

Sonne nach Maß 
mit Produkten von erfal



Nicht nur Dekoration sondern auch Hitze- und Kälteschutz . Wabenplis-
sees von erfal wirken isolierend durch einen speziellen Gewebeaufbau 
mit Thermobeschichtung. Gleichzeitig überzeugt die besonders effekt-
volle Optik der Wabenstruktur.

Lamellenvorhänge

Sachliche Linienführung

Eine zeitgemäße Beschattung für große Fensterflächen sind 
Lamellenvorhänge. Sowohl für Büroräume als auch im pri-
vaten Bereich gelten sie als besonders praktisch. Durch eine  
einfache Bedienung können Sie die Lamellen stufenlos ver-
stellen und den Lichteinfall individuell regulieren.

Zur Beschattung von Bildschirmarbeitsplätzen sind Lamellenvorhänge 
bestens geeignet. Spezielle Stoffqualitäten sind eine optimale Vorausset-
zung für eine entspannte Arbeitsatmosphäre.

Plissees

Brillantes Faltenbild

Eine vollendete Kombination aus Funktion und Dekoration 
bieten Plissees. Die bedienfreundlichen Alleskönner über-
zeugen vor allem bei besonderen Fensterformen. Mit einer 
großen Stoffauswahl in unterschiedlichen Transparenzen 
und Farben sind Plissees als Sicht- und Sonnenschutz sowie 
zur Abdunklung einsetzbar.



Rollos

Dekoratives Rollenspiel

Der Klassiker unter den Sonnenschutzprodukten überzeugt 
alle Liebhaber von flächiger Lichtregulierung und bietet 
hohen Bedienkomfort. Durch eine große Auswahl an Farben, 
Mustern, Geweben und Volants setzen Sie in Ihren Räumen 
wirkungsvolle Akzente. 

Doppelrollos

Extravagante Alternative

Doppelrollos sind wahre Verwandlungskünstler am Fenster. 
Abwechselnd transparent und blickdicht gewebter Stoff ver-
läuft hier doppelt gegeneinander. So lassen sich ganz nach 
Wunsch unzählige Behangpositionen und Transparenzen 
einstellen. Es entsteht ein faszinierendes Spiel von Licht und 
Schatten.

Stoffe mit breiten oder schmalen Streifen in aktuellen Farben oder mit 
Mustern werden von erfal für Sie zum außergewöhnlichen Blickfang am 
Fenster verarbeitet – Doppelrollos made in Germany! 



Komforterlebnis der Extraklasse

Klassischer Sonnenschutz kombiniert mit modernster Technik 
– das ist das neue eROLLO. Dieses Hightech-Elektrorollo bie-
tet Ihnen Bedienkomfort über Fernbedienung, Smartphone, 
Tablet-PC oder per Hand.
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Die patentierte Antriebstechnologie mit integrierten Long-
life-Batterien funktioniert kabellos, extrem sparsam und un-
glaublich leise. Eine dezente Optik und viele schöne Stoffe 
lassen keine Wünsche offen. Erleben Sie Sonnenschutz auf 
einem neuen Level mit eROLLO – exklusiv erhältlich bei erfal.



Flächenvorhänge

Spielerisches Verschieben

Flächenvorhänge sind wie geschaffen für große Fenster-
fronten und Glasflächen in modernen Wohnräumen und 
Büros. Als großflächige Sichtregulierung und durch die flexi-
ble Verschiebbarkeit der Stoffbahnen lassen sich Flächenvor-
hänge auch als Raumteiler einsetzen.

Als schmückende Accessoires und um den Behang beim Verschieben zu 
stabilisieren, können edle Applikationen, Abschlussprofile und Bedien-
griffe aus Holz oder Metall befestigt werden.

Raffvorhangtechniken

Wogende Leichtigkeit

Zeitlos wie eine Gardine und so schön und praktisch wie 
moderner Sonnenschutz – mit maßgefertigten Raffvorhang-
techniken von erfal lassen sich Kreativität und Funktionali-
tät verbinden. Moderne Techniken garantieren eine kinder-
leichte Bedienung.

Die funktionelle Bauweise ermöglicht eine einfache Abnahme und Reini-
gung des Behangs.  Raffvorhangtechniken sind auch geeignet als Slope-
anlage für Dachschrägen.



Jalousien

Horizontaler Weitblick

Jalousien ermöglichen eine optimale Feinregulierung von 
Licht und Sicht. Damit wählen Sie einen zeitlosen und 
zugleich dekorativen Sonnenschutz mit modernem Charak-
ter. Verschiedene Lamellenfarben und -breiten sowie Farb-
wechsel bieten persönliche Gestaltungsfreiheit.

Die horizontale Linienführung in Kombination mit der metallischen 
Oberfläche der Lamellen vermittelt Klarheit und Frische. Besonders in 
Badezimmern schützen Jalousien perfekt vor ungewollten Einblicken.

Individualdruck 

Persönliche Note

Mit einem individuellen Druckmotiv auf Ihrem Sicht- 
und Sonnenschutz schaffen Sie sich  einen unverwech-
selbaren Blickfang im Raum. Ob Firmenlogo oder der 
schönste Urlaubsschnappschuss – bringen Sie mit indivi-
duell bedruckten Rollos, Flächen- oder Lamellenvorhän-
gen von erfal Abwechslung in Ihre Räume.



Vorhangstangen und -schienen von erfal werden auch für besondere 
Raumsituationen, wie Erker oder Bögen, maßgenau hergestellt. Ergänzt 
wird diese Produktpalette durch ein ausgewähltes Sortiment an Dekora-
tionszubehör.

Vorhangstangen und -schienen

Stilvolles Design

Ob modern, klassisch oder rustikal – Vorhangstangen von 
erfal gibt es für jeden Geschmack und Wohnstil. Wenn die 
Befestigung des Behangs dezent im Hintergrund erscheinen 
soll, findet sich das Passende in unserem umfangreichen Sor-
timent an Vorhangschienen.

Beschattungsanlagen von erfal sind leicht bedienbar und wartungsfrei. 
Mit den pflegeleichten und waschbaren Behängen sind Flächen bis 70 m² 
realisierbar.

Beschattungsanlagen

Faszinierende Wolkenbildung

Großzügige Glasarchitekturen wie Wintergärten verlangen 
nach einem leichten und funktionellen Sonnenschutz. Die 
gleichmäßig gerafften Stoffbahnen von Beschattungsanla-
gen zaubern eine elegante Wolkenstruktur, die zu schwe-
ben scheint. 



Insektenschutz

Wirkungsvoller Schutz

Lästige Plagegeister wie Wespen, Bienen oder Stechmücken, 
beeinträchtigen unser Wohlgefühl oder lösen sogar Allergien 
und Erkrankungen aus. Abhilfe schafft maßgefertigter Insek-
tenschutz von erfal. Unauffällige Gitter aus modernen Funk-
tionsgeweben bieten optimalen Schutz.

Eine große Farbauswahl sorgt dafür, dass sich der Außensonnenschutz 
perfekt an die Architektur anpasst. Die Lamellen aus witterungsbestän-
digem Aluminium gibt es zudem in verschiedenen Breiten.

Sonnenschutz kombiniert mit Insektenschutz – eine multifunktionale 
Lösung charakterisiert das innovative System „two in one“. Dabei wird 
Insektenschutzgewebe zusammen mit abdunkelnden Rollostoffen in 
einer Anlage integriert.

Außensonnenschutz

Attraktive Funktionalität

Moderne Fassadengestaltung und effektive Licht- und Klima-
regulierung zugleich – Außensonnenschutz von erfal macht 
es möglich. Die komfortable Bedienung erfolgt manuell von 
innen oder automatisch je nach Wind- und Sonnenintensität. 
So lassen sich die Lamellen stufenlos einstellen.



Infos bei Ihrem Fachhändler oder unter

www.erfal.de

Nachdruck (auch auszugsweise) nur mit schriftlicher Genehmigung. Geringe Abwei-
chungen in Farbe und Struktur können nicht ausgeschlossen werden. Änderungen und 
Irrtümer für den gesamten Inhalt vorbehalten.

Wir sind zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008 EPZ-04-01.

erfal steht für Qualität Made in Germany

Gefällt mir! – erfal auf Facebook

Ihr erfal Fachhändler:

Das erfal Lieferprogramm:

  Plissees

  Lamellenvorhänge

 Jalousien

 Rollos

  Verdunklungsanlagen

  Vorhangstangen und Dekozubehör

  Vorhangschienen

  Flächenvorhänge

  Raffvorhangtechniken

  Beschattungsanlagen

  Außensonnenschutz

  Insektenschutz

Fragen Sie Ihren Fachhändler nach Produkten von erfal.
Oder besuchen Sie uns im Internet unter www.erfal.de.


