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Der geläufigste Typ der Verschattung des Raumes ist die horizontale Fensterjalousie. alle jalousien in dieser Kategorie 
sind aus aluminium. Horizontale alu-Fensterjalousien unterscheiden sich in den Produktreihen in den lamellen, in der 
art der Befestigung und der Bedienung, sowie in der ausführung des oberen Profils. Horizontale jalousien bieten wir 
in einer breiten Farbskala an, damit sie in geeigneter Weise Ihr Interieur verschönern.

VoRTeIle unD VoRZÜGe
eleGanTes unD DeKoRaTIVes eleMenT ZuM aBBlenDen Von MoDeRn ausGesTaTTeTen InnenBeReICHen,

ZeITloses DesIGn,

eIne GRosse VIelZaHl Von FaRBen,

Manuelle oDeR eleKTRIsCHe BeTäTIGunG,

TaGeslICHTInTensITäT lässT sICH ReGulIeRen.

InnenjalousIen

eine Marke, die eine langjährige Tradition, unzählige Investitionen in die eigene entwicklung, die Verwendung von Qualitätswerkstoffen, die technologische Reife,  
die zuverlässige arbeit mehrerer Hunderten Mitarbeiter und viele weitere Parameter symbolisiert, die eine Gesamtheit bilden – das Finalprodukt der IsoTRa.
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eleKTRIsCHe jalousIe  

MIT DRaHTloseR FeRnBeDIenunG  

IsoTRa eneRGy

eine revolutionäre neuheit auf dem Gebiet der 
elektronischen Verschattungstechnik stellt die 
solarjalousie Isotra energy dar, die zu ihrem 
antrieb sonnenenergie verwendet. sollten sie 
auf der suche nach einer völlig einzigartigen, 
vollautomatisierten jalousie sein, die drahtlos 
fernbedient wird und einen nullverbrauch an 
elektrischer energie hat, dann ist die elektrische 
jalousie Isotra energy genau das Richtige für 
sie.

Diese jalousie funktioniert nach dem Prinzip des sog. fotovoltaischen 

effekts – d.h. der umwandlung der sonnenstrahlung in elektrische 

energie. Die solarjalousie Isotra energy ist das Zusammenspiel von 

Design, Zweckdienlichkeit, nutzwert und energieeinsparung.  

Minimale anstrengung – maximaler nutzen.

Min. Breite [mm] MAX. Breite [mm] MAX. HöHe [mm] MAX.GArAntierte FLÄCHe [m2]

400 2000 2200 2,5

… schützt ihre Privatsphäre.



Vorzüge und Vorteile  

der solarjalousie Isotra energy

  elektrische jalousie, die zum antrieb sonnenenergie nutzt,

  nullverbrauch an elektrischer energie,

  vollautomatisierte drahtlose Fernbedienung,

  farbliche ausführung des Profils gemäß Ral-Farbkatalog.

Montagevarianten  
  In den Fensterflügel.

Betätigung


