MHZ Flächenvorhänge, Rollos, vertikal-Jalousien I erlebnisraum.textil

Wir legen Wert auf Maßarbeit und
Perfektion. Und überzeugen mit Phantasie und
individuellen Lösungen.
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Jedes MHZ Produkt – ein Original.
Maßanfertigung bedeutet für uns viel mehr als

ein. Seit über 80 Jahren fertigen wir individuell nach

nur Maßarbeit. Es ist ein umfassendes Verspre-

Kundenwunsch auf Maß. Jedes MHZ Produkt ist ein

chen, das tief in unserem Unternehmen veran-

Original. Unser Anspruch: Bei allem, was wir tun,

kert ist. Seit der Firmengründung im Jahr 1930

wollen wir einen Schritt voraus sein. Deshalb ver-

bringen wir damit zum Ausdruck: Nur die richti-

pflichten wir uns zu höchster Qualität, verwenden nur

ge Lösung ist eine gute Lösung. Der Maßstab,

Materialien, die spezielle Eigenschaften vorweisen,

den wir an diese legen, ist hoch. Sie muss inno-

setzen in der Fertigung auf modernste Technologie

vativ, nachhaltig und langlebig sein, sich durch

ebenso wie auf Handarbeit. Kompetenz und langjäh-

hohe Qualität und besonderes Design auszeich-

riges Know-how sorgen für das Extra an Perfektion,

nen und passgenau Ihre Wünsche und Ansprüche

die Menschen weltweit mit unserem Namen und un-

erfüllen. Dieses Versprechen lösen wir konsequent

seren Produkten verbinden. Markisen, Außenraffsto-

Unser Bestreben: Perfektion und Faszination. Jedes Dessin, jeder Stoff, jeder Arbeitsschritt, jede Qualitätskontrolle ist darauf
abgestimmt.
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Wir beherrschen modernste Techniken
und präzises Handwerk. So entstehen für Sie
Lösungen nach Wunsch und Maß.

res und Beschattungssysteme auf der Terrasse, im

Sie vereinen Design, Form und Funktion und sind

Wintergarten oder an der Fassade, Horizontal- und

der Zeit voraus. MHZ gilt deshalb als Ideenmanufak-

Vertikal-Jalousien, Flächenvorhänge, Rollos oder

tur und Experte für maßgefertigte Sonnenschutzsys-

Plissee-Vorhänge für alle Räume zuhause, Lösungen

teme, für innen- wie außenliegenden Sonnen- und

für den Arbeitsalltag bis hin zum Blendschutz für

Sichtschutz. Und wir sind immer für Sie da, wenn Sie

Bildschirmarbeitsplätze: Unsere Produkte erfüllen

Wünsche und Fragen haben. Mit Know-how, Ideen,

höchste Anforderungen nicht nur in der Raum- und

Lösungen und dem Versprechen auf Maßarbeit im

Lichtgestaltung, sondern auch in der Wärmeregulie-

besten Sinn.

rung und Klimatisierung. Sie gestalten Licht, Raum,
Leben, dosieren und regulieren Lichteinfall, schaffen
Atmosphäre, schenken Wohlgefühl und inspirieren.
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MHZ Flächenvorhänge I Vorbild in Form und Funktion
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Einfache Formen. Starke Aussagen.
Weniger ist mehr und pur ist perfekt: Diese Maxime

Stoffen, Paneelbreiten und Farben für ein Maximum

verkörpern auf besonders elegante Weise die MHZ

an individuellem Gestaltungsspielraum. Mit über

Flächenvorhänge. An bodentiefen Fenstern, großen

390 Unis, Dekoren und Materialstrukturen in der

Fensterfronten, aber auch als Raumteiler unterstrei-

Kombination mit vier unterschiedlichen Transpa-

chen sie die klare, puristische Note und Gesamtaus-

renzen. Zusätzlich zeichnet sich jeder einzelne MHZ

sage eines Raums. Gleichzeitig sorgt die Vielzahl an

Flächenvorhang durch technische Perfektion und

Modell Fv 15
Technik freibeweglicher Behang
Behang MaDrigale, 3-1836, 100 % Pes
Farbe weiß/natur
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MHZ Flächenvorhang i Besonderheiten
höchste Qualität aus. Die stoffkollektion enthält

Beschattung von großen Fensterflächen möglich

stoffe mit besonderen eigenschaften wie z.B. die

stoffqualitäten mit großer Farbpalette für individu-

waschmaschinengeeignete Qualität skyWasH in

elle Farbkombinationen innerhalb eines Behangs

über 30 Farbstellungen, eine vielzahl an schwer

unis und Dessins farblich aufeinander abgestimmt

entflammbaren trevira cs-stoffen oder gewebe, die

technisch ausgerüstete gewebe für unterschied-

eine gute schallabsorption gewährleisten.

lichste einsatzbereiche
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Modell Fv 15
Technik frei beweglicher Behang
Behang Mana, 2-1843, Papier/Pes
Farbe dunkelbraun

MHZ Flächenvorhänge I Individuell und maßgeschneidert

Elegante Formensprache. Modernste Technik.
Ob am bodentiefen Fenster oder als Raumteiler

mit Schleuderstab, Schnurzug oder Elektro-Antrieb

MHZ Flächenvorhänge sorgen für schöne und maß-

bedienbar sind. Jedes einzelne MHZ Stoffpaneel

geschneiderte Gestaltungsmöglichkeiten. Paneele,

kann ausgetauscht oder zur Reinigung abgenommen

Paneelbreiten und Behangvarianten können beliebig

werden. Für höchste Flexibilität sorgt zudem ein

kombiniert werden.

nachträglich einclipsbarer Paneelwagen in vorhandene Schienensysteme. Details wie die puristische

Ermöglicht wird dies durch den Einsatz moderns-

Aluminium-Schiene FV 36 oder ein außenliegender

ter Technik, die jedes Detail perfekt löst. MHZ Pa-

Fallstab aus Aluminium betonen die minimalistische

neelwagen sind besonders leichtgängig und ge-

Formensprache.

räuscharm und ermöglichen damit ein sehr komfortables Verschieben auch großflächiger Paneele. Sie

MHZ Flächenvorhänge verbinden auf elegante Weise

haben die Wahl zwischen unterschiedlichen Behang-

technisches Know-how mit individueller Kreativität

varianten: Frei beweglich, bei dem jedes einzelne

und werden so zum ganz besonderen Designobjekt.

Paneel frei verschiebbar ist oder als verbundener
Behang, bei dem die Paneele zusammenhängend
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Sichtbar schön gelöst: die Führung der Paneele. Die elegante FV
36-Technik gewährleistet Bedienkomfort auf höchstem Niveau.

Funktion und Design im schönsten Maße kombiniert. Der außenliegende Fallstab aus Aluminium gibt jedem Paneel formschönen
Halt. Er ist in pulverbeschichtetem Weiß oder in Silber eloxiert
matt erhältlich.
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Modell Fv 15 Modell 04-2509
Big
Technik rollo
Behang
Technik frei beweglicher
Mala, 100
2-1211,
100 %cs
Pes
2-1207, 2-1201,
% trevira
Behang nera,Behang

Farbe rot, weißFarbe weiß
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Modell 04-2447
Technik Motion mit abdeckung
Behang Mana 2-1843, Papier/Pes
Farbe braun

MHZ Rollos I Moderne Geradlinigkeit

Überaus praktisch. Und ausgesprochen schön.
Klarheit und hoher Bedienkomfort charakterisieren
jedes MHZ Rollo. Das MHZ Rollo Sortiment präsentiert sich neben den klassischen Varianten Basic,
Motion, Jojo und BIG mit zwei zusätzlichen neuen
Produktlinien, dem MHZ Glasleisten-Rollo SKID und
dem Doppel-Rollo LOOK.
Je nachdem wieviel Sicht- und Blendschutz erforderlich ist, kann der Lichteinfall durch die fein abgestufte Arretierung des Behangs eingestellt werden.
Eine große Farb- und Stoffauswahl steht Ihnen zur
Verfügung. Spezielle Funktionseigenschaften einiger Gewebe vervollständigen die Kollektion und
tragen zusätzlich zu einem angenehmen Raumklima bei. So sorgt z.B. die Qualität GEO speziell bei
Dachfenstern für optimale Abdunklung und eine
hohe Energieeffizienz.
MHZ Rollos passen in jede Raumgestaltung, an
Fenstern oder Türen in Standardgrößen oder Sonderformen. In Privat- wie auch Büroräumen.

MHZ Rollos I Besonderheiten
e
 infache Bedienung, elektrisch oder manuell
f ein abgestufte Arretierung des Behangs
große Farbauswahl und unterschiedlichste
Strukturen
k omplette Verdunklung mit Seitenführung und
Abschlussschiene möglich
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MHZ Rollos I Basic, Motion, Jojo

So einfach. So genial.
So schön ein MHZ Rollo durch seine textile Fläche

gen Lösung. Die Befestigung ist wie die Bedienung

erscheint, so messen wir es immer auch an seiner

sehr einfach, da das Rollo in die an Wand oder De-

Funktionalität und ganz besonders an seinem Be-

cke vormontierten Montageclips eingerastet wird.

dienkomfort. Der Grund ist ganz einfach. Es soll unkompliziert und praktisch sein, in jedem Ambiente

Für eigenständige Individualität sorgen technische

und zu jedem Zweck und den täglichen Ansprüchen

Details, die die klare Formensprache eines Rollos

gerecht werden. Dafür haben wir bei MHZ Rollos

hervorheben. So ist z.B. der hochwertige Alumini-

alle Charaktereigenschaften perfektioniert.

umträger PUR beispielhaft dafür geeignet Design
und Funktionalität im besten Sinne zu vereinen. Der

Die meisten Modelle sind mit oder ohne Abde-

außenliegende Fallstab aus Aluminium rundet diese

ckung der Rollowelle erhältlich. Zusätzlich geben Ih-

puristische Gesamtaussage ab.

nen verschiedene Bedienvarianten von manuell bis
elektrisch freie Hand bei der Wahl der für Sie richti-
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Das MHZ Rollo Motion in Kombination mit dem puristischen
Aluminium-Träger PUR bekommt eine ganz besonders klare Note.

Der rechteckige außenliegende Fallstab aus Aluminium passt perfekt zur Form des Aluminium-Trägers PUR. Die Metallkette aus
verchromtem Stahl ist optional erhältlich, hat eine sehr elegante
Optik und ein ausgezeichnetes Hängeverhalten.

Modell 04-2445
Technik rollo Motion + aluminium-träger Pur
Behang tet, 5-1703, 100 % Pes
Farbe schwarz

Modell 04-2509
Technik rollo Big
Behang Mala, 2-1211, 100 % trevira cs
Farbe weiß

20

MHZ Rollo I BIG

Groß im Format. Großartig im Detail.
Ob Standardgrößen oder große Flächen: MHZ Lösungen überzeugen in jedem Format mit Ideen, die
Maßstäbe setzen. So wurde MHZ BIG speziell für
große Fensterflächen entwickelt. Ausgelegt auf Formate von bis zu vier mal vier Metern, erfüllt MHZ BIG
höchste Ansprüche. Die Bedienung ist leichtgängig
und leise, der Behang kann in jeder gewünschten
Position arretiert werden.
Die Rollowellen-Abdeckungen sind in runden oder
eckigen Formen erhältlich und integrieren sich somit in
die jeweilige architektonische Umgebung. Jedes MHZ
Rollo BIG wird nach Ihren Wünschen auf Maß gefertigt.
So erhalten Sie eine Lösung, die passgenaue Funktionalität mit Individualität und Atmosphäre vereint.
21

MHZ Rollo BIG I Besonderheiten
A
 nlagengröße bis zu 400 cm x 400 cm
l eichtgängige Bedienung, elektrisch oder manuell
f ein abgestufte Arretierung des Behangs
große Farbauswahl und unterschiedlichste
Strukturen
s ehr gute Verdunklung mit Seitenführung und
Abschlussschiene und Bürstendichtung möglich

MHZ glasleisten-rollo i SKID

Anspruchsvolle Ästhetik. Formschöne Technik.
Mit MHZ glasleisten-rollo skiD wurde eine außer-

sich durch eine beidseitige infrarotreflektieren-

gewöhnliche idee beispielhaft gelöst: ein rollo, das

de Beschichtung auszeichnet, ist SKID zudem das

direkt in die glasleiste eingebaut werden kann und

perfekte Energiespar-Rollo. Dank des dualen ex-

deshalb die Funktion von türen und Fenstern nicht

klusiven Bedienungskonzepts von MHZ kann man

einschränkt.

sich zwischen einer Bedienung mit Kette oder Griff
entscheiden.

Die innovative aufwickeltechnik befindet sich unsichtbar hinter einer aluminiumabdeckung. Durch

36 ausgewählte stoffe in vier transparenzstufen,

die flachen, seitlichen Aluminiumprofile und die

machen das MHZ glasleisten-rollo skiD zur durch-

untere Abschlussschiene hat SKID beste Voraus-

dachten lösung im objekt- und Wohnbereich.

setzungen für energieefﬁziente Eigenschaften. In
Kombination mit dem Abdunklungsstoff GEO, der
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Abdeckung und Seitenführungsschienen aus Aluminium, erhältlich in den Farben weiß pulverbeschichtet und silber eloxiert
matt, auf Wunsch in jeder RAL Farbe möglich.

MHZ rollo skiD i Besonderheiten
verdeckte Montage direkt auf den Fensterflügel
ideal für Fenster, die häufig geöffnet und geschlossen werden
Bedienung wahlweise durch kette oder griff
besonders energieeffizient in kombination mit
dem abdunklungsstoff geo

Ist der Bediengriff von Hand nicht komfortabel zu erreichen – zu
hoch oder zu niedrig – wird die Kette zum bequemen Bedienelement. Ansonsten ist der Griff die erste Wahl, um den Behang
schnell an die gewünschte Position zu schieben..
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Modell 04-1670
Technik glasleisten-rollo skiD
Behang oPala, 4-1706, 100 % trevira cs
Farbe weiß

MHZ Doppel-rollo I LOOK

Bewährte Perfektion. Neue Dimension.
Textile Ästhetik kombiniert mit der Funktion eines

Rollo Look ist genau dann das richtige Produkt,

flexibel einstellbaren Sicht-, Blick- und Lichtschutzes

wenn textile Dekoration gleichzeitig die Funktion

sind die Eigenschaften, die das Doppel-Rollo Look

eines Sonnenschutzes erfüllen muss.

excellent erfüllt. Abwechselnd dicht und transparent
gewebte Streifen in der Stoffbahn, die über den Fall-

Drei ausgesuchte Stoffe – Fara, Syra und Mara

stab umgelenkt wird und so doppelt übereinander

– unterstützen mit ihren Streifendessins den effekt-

läuft, gibt LOOK seinen ganz besonderen Charakter.

vollen Wechsel zwischen transparenter und dichter

Es können feinste Abstufungen im Behang zwischen

Optik. Die besondere textile Ästhetik des Gewe-

den dichten und transparenten Streifen eingestellt

bes macht den Behang zu einem ebenso innovati-

werden. Das Ergebnis sind unterschiedlichste Trans-

ven wie außergewöhnlich schönen Element in der

parenzen und Streifenoptiken, die individuell mit

Raumgestaltung und zu einem Künstler der Licht-

Hilfe der Bedienkette reguliert werden können. Ob

modulation.

Wohnbereich, Küche oder Bad, das MHZ Doppel-
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Beispiel des Behangs von MHZ Doppel-Rollo LOOK, bei dem die
Streifen des Gewebes so eingestellt sind, dass ein größtmöglicher
Lichteinfall und größtmögliche Durchsicht gegeben ist.

MHZ Doppel-Rollo LOOK I Besonderheiten
maßgeschneiderte,

textile Dekoration kombiniert

mit der Funktion eines Sonnenschutzes
Lichtmodulation

durch abwechselnd dicht und

transparent gewebte Streifen, die durch die Technik
doppelt übereinander laufen
raffinierte

und optische Streifeneffekte

Hier sind die Streifen des Gewebes so eingestellt, dass keine transparenten Streifen mehr zu sehen sind und größtmöglicher Sicht-,
Blick- und Lichtschutz gegeben ist.

Modell 04-1627
Technik Doppel-rollo look
Behang Mara, 1-1908, 100 % Pes
Farbe weiß
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MHZ Vertikal-Jalousien I Lichtmodulation mit Anspruch

Setzt auf Klarheit. Und Akzente.
MHZ Vertikal-Jalousien beweisen in anspruchsvolls-

sogar bei großen Fensterflächen, Türen, Oberlich-

ter Umgebung ihre Leistungsfähigkeit. Ursprünglich

tern, Sonderformen. Die Lamellen des Behangs

gedacht als Sicht- und Blendschutz in der modernen

können flexibel und individuell nach Sonnenstand

Kommunikations- und Arbeitswelt, überzeugen sie

und Lichteinfall bewegt werden. Drei verschiedene

durch optimale Licht- und Sichtregulierung auch im

Lamellenbreiten 89 mm, 127 mm und 250 mm und

privaten Wohnbereich. Ästhetisch schön erlauben

eine Kollektion aus über 400 Stoffen erfüllen aus-

MHZ Vertikal-Jalousien feinste Lichtmodulation,

gefallene Wünsche. Um die Gesamtaussage dem

Modell 05-7025
Technik freihängende anlage mit 250 mm lamellen
Behang MaDrigale, 3-1836, toga, 2-1789, 100 % Pes
Farbe weiß

MHZ vertikal-Jalousie i Besonderheiten
persönlichen einrichtungsstil anzupassen, stehen

flexible lichtlenkung

accessoires wie außenliegende Beschwerungsplat-

unis und Dessins farblich aufeinander abgestimmt

ten und applikationen aus Holz oder aluminium zur

stoffqualitäten mit großer Farbpalette für individu-

auswahl. Maßarbeit und Qualität sind dabei selbst-

elle Farbkombinationen innerhalb eines Behangs

verständlich.

Beschattung von großen Fensterflächen möglich

Modell 05-7889
Technik freihängende anlage mit 89 mm lamellen
Behang sky, 3-1267, 3-1266, 100 % trevira cs
Farbe violett
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MHz vertikal-jalousien I Stilsicher

Freies Spiel. Kreativ und abwechslungsreich.

Das Spiel mit Akzenten, Kontrasten, Farbverläufen
und unterschiedlichen Transparenzen innerhalb eines
Behangs kann bei Vertikal-Jalousien für eine besondere Raumgestaltung eingesetzt werden. Die Möglichkeiten der Kombinationen sind fast unbegrenzt, da es
viele Stoffqualitäten mit zahlreichen Farbabstufungen
gibt. Ob Sie einen Farbverlauf in Multicolor oder zu
einer Wunschfarbe fein abgestufte Nuancen favorisieren oder lieber auf Kontraste setzen, vielleicht sogar in
Kombination mit gestanzten Lamellen – der Phantasie
sind keine Grenzen gesetzt.
Außergewöhnlichen Dessins, die sowohl einen klassischen, einen natürlichen oder einen romantischen
Stil aufgreifen, mit dazu passenden Unis stehen zur
Verfügung.
Über 400 Stoffe aus der erlebnisraum.textil Kollektion
unterstützen Sie mit Farbe, Dessin und Funktion bei
der kreativen Zusammenstellung Ihres persönlichen
Behangs.

Eine lichte und leichte Kombination aus dem exklusiven MHZ Dessin
ONDRA und dem dazu passenden Unistoff AURA. Die außenliegenden Applikationsleisten aus Aluminium (optional erhältlich)
unterstreichen die gewünschte Optik.
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MHZ vertikal-Jalousien i Leistungsstark in jeder Umgebung

Überzeugend im Detail. Sicher im Auftritt.
Durch die flexible lichtmodulation eignen sich MHZ

Die unterschiedlichen textilen eigenschaften quali-

vertikal-Jalousien besonders in anspruchsvollen Be-

fizieren die einzelnen stoffe zusätzlich für den jewei-

reichen: in der modernen kommunikations- und ar-

ligen einsatzbereich. von schwer entflammbar über

beitswelt und speziell an Bildschirmarbeitsplätzen.

schallabsorbierend für größere räume, antibakteriell und feuchtraumgeeignet bis funktionsbeschich-

Die justierbaren lamellen ermöglichen gezielt und

tet mit Perlex oder weißer reflexionsbeschichtung,

abgestuft die regulierung der licht- und sonnen-

um einfallende lichtstrahlen zu reflektieren.

einstrahlung, selbst in räumen mit großen Fensterfronten. auch als experten für außergewöhnliche

vertikal-lamellen aus trevira cs-Qualitäten vereinen

Fensterformen wie Dreieck, erker, oberlichter oder

die summe vieler eigenschaften: sie sind schwer

rundbögen sind MHZ vertikal-Jalousien der ideale

entflammbar, waschbar in der Waschmaschine und

Partner.

überzeugen trotzdem durch ein sehr gutes Hängeverhalten und eine hohe Farbbrillanz.
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Bildschirmarbeitsplätze stellen ganz besondere anforderungen
an einen flexiblen sonnenschutz. abhängig von der Himmelsrichtung und der intensität der sonneneinstrahlung muss eine perfekte ausleuchtung ohne Blendung am Bildschirm gewährleistet
werden.

Der elektro-antrieb 12 v mit integriertem Funkempfänger lässt
sich ganz einfach vom arbeitsplatz aus bedienen, um licht-, Blickund sichtschutz individuell immer wieder dem wechselnden sonnenstand per knopfdruck anzupassen.
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Modell 05-7298
Technik gebogene anlage, mit 89 mm lamellen
Behang nera, 2-1203, 3-2203, 100 % Pes
Farbe grau

erlebnisraum.textil I In höchstem Maße kreativ

Zarte Dessins
auf natürlichem Weiß.

Variationen in
atmosphärischem Blau.

Lebendige Motive
auf Weiß.

Erfrischende Texturen von
belebendem Grün bis Aqua.

Faszinierende Stoffe. 1001 Möglichkeiten.
Ein Stoff kann einen Raum zum Ereignis machen:

Strukturen und Effekten. Unsichtbar und auf den

Von sinnlich schön bis extravagant und chic, von na-

zweiten Blick erkennbar, sind sie geprägt von tech-

türlich anmutend bis modern und pur.

nischem Know-how und funktionalen Eigenschaften.
Florale Motive finden sich neben grafischen Struk-

Über 600 Stoffe in 112 unterschiedlichen Stoffquali-

turen und opulenten Dessins, neue Drucktechniken

täten bieten eine Vielseitigkeit und Vielfalt, die alle

verbinden sich mit Naturfarben ebenso wie hoch-

Sinne berührt und verführt. Auf den ersten Blick

wertige Qualitäten mit modernen Materialien.

sichtbar sind sie gestaltet von Farben, Dessins,

Unverwechselbare Dessins
in sanften Tönen.

Inspirationen
aus der Natur.

Natürliche Harmonien
in Braun.

Temperamentvoll und sinnlich von
Violett bis Rot.

Kollektion I Besonderheiten
Das besondere unserer Stoffkollektion erlebnisraum.

über 600 Stoffe stehen zur Auswahl

textil ist, dass viele Stoffe gleichzeitig für MHZ Rol-

K
 ollektion gleichzeitig für MHZ Rollos, Flächen-

los, Flächenvorhänge oder Vertikal-Jalousien erhält-

vorhänge oder Vertikal-Jalousien geeignet

lich sind. Sie wählen einfach Ihren Lieblingsstoff und

1
 1 Farbwelten

haben viele Möglichkeiten, mit Phantasie, Lust und

1
 12 unterschiedliche Stoffqualitäten in verschiede-

Laune Ihren ganz persönlichen und sehr individuel-

nen Farbstellungen

len erlebnisraum.textil zu kreieren.

F
 arbauswahl nach aktuellen Interieurtrends

Technische Änderungen vorbehalten 07-2401-104 / 08.12

Wir beraten Sie gerne:

MH Z Ge samtprogramm i Lösungen nach Maß
Flächenvorhänge, Rollos, Vertikal-Jalousien, Raffrollos, Plissee-Vorhänge, Horizontal-Jalousien, Vorhangstangen,
Vorhangschienen, Außenraffstores, Markisen und Beschattungssysteme, Insektenschutz
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