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Die perfekt aufeinander abgestimmte Harmonie von Stoffen und Technik
ermöglicht eine breite Palette an hochwertigen Materialien.

ARTLINE

UNVERWECHSELBAR IN
DESIGN UND FUNKTION
Die Faszination für Artline-Produkte entsteht über die Emotion,
die sie bei dem Betrachter auslösen. Einmal in der Hand, überzeugen sie auch funktional: Versteckter Laufkanal, das geräuschlose Gleiten des Vorhangs, Finessen im Spiel zwischen Profil und
Träger sowie die einfache und sichere Montage an Wand und
Decke steigern die Begehrlichkeit. Profil und Träger sind harmonisch aufeinander abgestimmt, gemeinsam mit dem Stoff kreieren sie einen Dreiklang aus Funktion und Design.
KLARES DESIGN MIT VERSTECKTER TECHNIK
Speziell die „Quattro“-Serie besticht durch ihr puristisches
Design. Durch einen nach hinten versetzten Laufkanal ist das
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Profil, inklusive Gleiter, nicht sichtbar. Das Konzept lässt dem
Vorhang viel Entfaltungsfreiraum. Es wirkt allein durch das moderne Spiel der edlen Oberfläche mit dem Textil. Das zeitlose und
mehrfach ausgezeichnete Design ist in den drei Modellen
„Mezzo“, „Solo“ und „Mini“ sowie in unterschiedlichen Oberflächen erhältlich.
GERÄUSCHLOSE GLEITER
„Quattro“ erscheint als puristische Blende. Durch einen nach hinten versetzten Laufkanal ist dieser inklusive Gleiter nicht sichtbar. Übrig bleibt eine durchgehend geschlossene Sichtfläche am
Profil mit einem beinah geräuschlos gleitenden Vorhang. Mon-
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„Mezzo“ ist in fünf verschiedenen Oberflächen-Varianten erhältlich und
eignet sich sowohl für Decken- als auch für Wandmontage.

Die Technik – Laufkanal und Gleiter – ist nicht
sichtbar, sodass das Profil seine puristische
Anmutung behält.

Die Profile der „Quattro“-Serie sind
extrem biegsam und können so an fast
jede Raumgegebenheit angepasst
werden

Das Modell „Solo“, eine Variante der
Serie „Quattro“, kann an
Decke und Wand befestigt werden.
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tiert werden kann „Quattro“ als Modell „Mezzo“ und „Solo“ an
Decke oder Wand, wohingegen das Modell „Mini“ speziell für die
unkomplizierte Deckenmontage gedacht ist. Die perfekte Harmonie von Technik und Stoffen macht die breite Palette an hochwertigen Materialien möglich. „Solo“ und „Mezzo“ sind in den Oberflächen Titan, Chrom glänzend, Aluminium matt, Schwarz matt
und Weiß beim Fachhandel erhältlich; „Mini“ in Aluminium
matt und Weiß.
FLEXIBEL IN DER BIEGUNG
Die Profil-Geometrie der „Quattro“-Serie in Kombination mit
hochwertigen Materialien aus deutschen Presswerken schafft

Spielraum für eine enorme Flexibilität. So sind „Quattro“-Profile
extrem biegsam und bieten neue Möglichkeiten in der Umsetzung kreativer Dekorationen.
AUSGEZEICHNETE QUALITÄT – MADE IN GERMANY
Die Artline-Philosophie ist einfach. Sie verzichtet auf Unnötiges
und konzentriert sich auf das Wesentliche: definiertes Design bei
hochwertiger Funktionalität. Vorbild und Antreiber: die eigene
Vision und die kompromisslose Umsetzung des Entwurfes im
Detail. Gefertigt mit höchster technischer Präzision, enthusiastischer Handarbeit und 120 Jahren Expertise. Alle Artline-Profile
werden in Deutschland entwickelt und hergestellt.
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