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Version: 03.2018 technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 

ZipTex
Tuchratgeber
Tucharten im Überblick

twilight PEARL 297
Die neu entwickelte Qualität ist B s2-d0 flammhemmend nach EN 13501-1 und bietet ausgezeich-
nete lichttechnische Werte. Zum einen ist eine angenehme Durchsicht garantiert, zum anderen 
bietet der Stoff ausreichend Sicht- und Blendschutz und trägt auch zur Kühlung der Räume bei. 
Die neue Qualität ist PVC-frei und geruchsneutral. Twilight PEARL 297 garantiert bestmögliche 
Durchsicht, um den Kontakt nach außen zu wahren und die Transparenz der Architektur trotzdem 
voll und ganz ausschöpfen zu können. 

SOLTIS® 86
SOLTIS® 86 eliminiert bis zu 88 % der Sonneneinstrahlung und ist dadurch besonders für die 
nach Norden gerichteten Fassaden geeignet. Es ist ein idealer Kompromiss zwischen wirksamem
Sonnenschutz und offener Gewebestruktur (Sichtkomfort), welche genügend Licht einfallen lässt. 
Tuch aus Polyestergewebe, welches vorgespannt und mit flüssigem PVC beschichtet wird. Durch 
das nachträgliche Beschichten wird eine hohe Flächenstabilität erreicht. 

SOLTIS® 92
SOLTIS® 92 ist ein mikrobelüftetes Sonnenschutzgewebe, welches bis zu 97 % der in der Sonnen-
strahlung enthaltenen Wärme absorbiert und reflektiert, wodurch das Aufheizen der Räume ver-
hindert wird. Tuch aus Polyestergewebe, welches vorgespannt und mit flüssigem PVC beschichtet 
wird. Durch das nachträgliche Beschichten wird eine hohe Flächenstabilität erreicht. 

Die Sonnenschutztücher unseres ZipTex Programm wurden speziell auf witterungsbeständige Eigenschaften und deren An-
forderung entwickelt. Hierbei wurden Tücher mit besonderer Haltbarkeit in den Vordergrund gestellt. Diese sind verrottungssi-
cher, UV-beständig, wasser- und schmutzabweisend, haben eine fungizide Behandlung und sind somit wetterfest. Die Tücher 
sind ideal für außen- und innenliegenden Sonnenschutz, für alle transparente Fassadenflächen und Wintergärten sowie für 
Raumabtrennungen.

SOLTIS® B92
SOLTIS® B92 ist ein hochleistungsfähiges Verdunklungsgewebe, welches 100 % der Sonnen-
einstrahlung absorbiert und reflektiert. Es ermöglicht weder eine nachweisbare Durchlässigkeit von 
sichtbarem Licht, noch von Infrarotbzw. UV-Strahlen. Somit ist das gesamte Sonnenspektrum blo-
ckiert. Sämtliche Farbtöne können bei Bedarf mit den anderen SOLTIS® - Behängen kombiniert 
werden.

SCREEN 295
Der Screen 295 kann ideal für Senkrechtanlagen eingesetzt werden. Die Dessins zeichnen sich 
durch eine elegante Oberfläche mit einer guten Sichtverbindung nach außen aus. Die Brandschutz-
zertifizierung nach der Norm EN 13501-1 wird mit C-s3-d0 erreicht.

REFLECT AIR
Sonnenschutz mit Durchsicht. Ob Pergola, Seitenteile von Wintergartenmarkisen oder im Senk-
rechtbereich eingesetzt – REFLECT AIR besticht nicht nur mit schönen Farben und glänzenden 
Oberflächen: REFLECT AIR öffnet Ihnen den Blick nach draußen. Die glänzende Oberfläche er-
zeugt neben einer formschönen Gestaltung auch einen sehr hohen Wärmeschutz.


