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System Sunglide
Ein Klassiker lebt neu auf

System Sunglide
a classic star on stage again!

Das sundrape® Sunglide System, seit vielen Jahren eigentlich
vergessen, erhält erstaunlicherweise seit einiger Zeit wieder
ein neues Interesse. Viele von diesem System noch
existierende Anlagen, teilweise in größeren Objekten, werden
jetzt Stück für Stück erneuert. Neuausrüstung und Ersatzteile
auch nach 30 Jahren – das kann nur Sundrape! Die supersimple Wende- und Schiebetechnik der gespannten Lamellen
per Bedienstab ist nach wie vor perfekt. Wie bei einem
Vorhang werden die Lamellen durch das Verschieben des
Bedienstabes geöffnet oder geschlossen. Durch leichtes
Drehen des Bedienstabes wenden alle Lamellen gleichmäßig.
Abstandshalterketten sorgen dabei für den richtigen Abstand
der Lamellen.
Das Sunglide System ist als freihängende Anlage (A1) und in
gespannter Ausführung (A2) lieferbar. Die schmale, platzsparende Laufschiene mit einer Breite von nur 15 mm und
einer Höhe von nur 36 mm eignet sich hervorragend für den
Einbau in bauseits vorhandene Decken- oder Bodenaussparungen. Die Lamellenhalter sind mit Laufrollen versehen
und übernehmen gleichzeitig die Funktion des Laufwagens.
Abwechselnd im oberen und unteren Laufschienenkanal
eingefädelt, ergeben sich äusserst schmale Lamellenpakete.
Der Lamellenhalterschaft ist aus Metall gefertigt und dadurch
sehr robust und langlebig.
Wir bieten sowohl Einzelteile als auch fertig konfektionierte
Lamellen oder komplette Anlagen an. Noch ein Insider-Tipp
am Rande: Unsere Lamellen sind auch für den Einsatz in das
Krülland-System Vertiso geeignet.

The classic sundrape® system Sunglide, one of the very first
vertical blind systems of bautex and almost forgotten in the
past years, is coming to life again for some time now. Many of
the still existing blinds of this system, often numerously
installed in large public buildings, are only now being
renewed – new draperies and spare parts after a period of
sometimes more than 30 years – this is the genius longevity
of bautex products! The extremely simple technique in tilting
and moving of the tensioned louvres by means of an
operation bar is, until today, perfect! The blind is opened or
closed like a curtain through simple pushing of the operation
bar. The regular tilting of the louvres is guaranteed just by a
slight turning of the comfortable bar while distance chains on
top and on the bottom of the louvres care for an even distance
between the single louvres.
The Sunglide system is available as a freely suspended blind
(A1) as well as in a tensioned version (A2). The very small and
unobstrousive rail with a width of only 15 mm and a height of
only 36 mm is the perfect solution for mounting into recessed
ceiling or floor constructions at site. The hooks are equipped
with wheels and are at the same time very flat runners which
allow a stack width with the least dimension possible. The
hook of the runner is made of metal and therefore very solid
and durable.
We offer components as well as ready-made louvres or
complete blinds. Another insider – tip: Our Sunglide louvres
are also apt for application in Krülland blinds, system “Vertiso”.
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Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modification
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