
ZipTex 
Die neue Generation im textilen Sonnenschutz 

Wasser-Rolläden GmbH
Philipsstraße 39
8403 Lebring
www.wassersysteme.at

Wir beraten Sie gerne:

WasserSysteme-ZipTex 
Technische Details
Das ZipTex-System ist so einfach und schnell zu montieren, wie ein 
WasserSysteme-Vorbaurollladen.

Die Behänge lassen sich in stranggepressten Rundkästen sowie 20° 
schrägen Kästen einbauen. Hier stehen neben den Standardfarben 
sämtliche RAL-Farben zur Verfügung. Dadurch ergeben sich gute Kom-
binationsmöglichkeiten mit allen anderen WasserSysteme-Vorbaupro-
dukten am gleichen Gebäude, wie z.B.: mit Rollläden, Schrägrollläden, 
Raffstoren oder s_onro® .

ZipTex besticht vor allem durch die Windbeständigkeit und sehr stabile 
Tuchspannung die durch die allseitige Fixierung des textilen Behangs 
erreicht wird. Nicht nur im Bereich der Welle und des Fallstabs ist der 
Behang fixiert, sondern durch das Zip-System über die gesamte Führ- 
ungsschienenlänge. Dadurch wird ein Herausziehen des Tuchs aus der 
Führung verhindert und eine aufwendige und kostenintensive Steuerung 
mit Windwächter ist nicht mehr erforderlich.

Dank dieser einzigartigen Technik lassen sich Elementgrößen bis zu 
18m2 mit einer maximalen Breite von bis zu 600 cm realisieren. ZipTex 
ermöglicht zudem eine einfache Montage auch beim nachträglichen 
Einbau (vor dem Fenster oder vor der Wand).

KaSTengröSSe
MaxiMale

HöHe BreiTe

100 300 cm 400 cm

125 400 cm 400 cm

138 600 cm 600 cm

WäRMEDäMMuNG

SoNNENScHuTZ

BLENDScHuTZ

VERDuNKELuNG

EiNBRucHScHuTZ

ScHALLScHuTZ

WiNDSTABiLiTäT

iNSEKTENScHuTZ

WETTERScHuTZ

LicHTREGuLiERuNG

HAuSGESTALTuNG

eigenSCHaFTen

Die Eigenschaften hängen stark vom gewählten Stoff ab.

ZipTex ist SMarT HOMe KOMPaTiBel
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WasserSysteme-ZipTex 
das individuelle textile Beschattungssystem bringt Farbe in ihr Zuhause.
ZipTex ist ein langlebiges und wartungsarmes Sonnenschutzsystem für ihr Zuhause. Der Vorteil gegenüber herkömmlichen 
Senkrechtmarkisen, liegt in der seitlichen Führung. Die Stoffe werden durch ein Reißverschlusssystem seitlich fixiert und 
erreichen somit eine Windstabilität bis zu 120km/h und eine ausgezeichnete Tuchspannung. Gleichzeitig ermöglicht Zip-
Tex transparente Beschattungsflächen bis zu 18m2 und eignet sich hervorragend für Abdunklungsanlagen. Darüberhinaus 
schützt ZipTex im geschlossenen Zustand effektiv vor insekten und ungeziefer. Durch die große Auswahl an Stoffqualitäten 
werden optische Akzente gesetzt, die Gefühle und Temperaturempfindungen in ein angenehmes Licht rücken.

SoLTiS® 86 SoLTiS® 92 ScREEN 295 Twilight Pearl 297 283 
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Vielfältige Möglichkeiten - 
textile Gestaltungsfreiheit
Das ZipTex-Programm bietet eine einzigartige Kombination von 
Blend- und Hitzeschutz, vereint mit dekorativer Fassadengestaltung 
bei einer umfangreichen Auswahl an unterschiedlichen Stoffen und 
Farben. Durch die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten von Farb- 
und Tuchvarianten lässt sich die Raumatmosphäre positiv beeinflus-
sen. Die Kombination von Transparentz und Sichtschutz ermöglicht 
das Spiel von Licht und Schatten abgestimmt auf ihre Bedürfnisse. 
Überzeugen Sie sich von der Vielfalt an individuellen Gestaltungs-
möglichkeiten, ihr Fachhändler berät Sie gerne.

ZipTex - Die neue Generation im textilen Sonnenschutz 
bietet viele nützliche und funktionelle Eigenschaften die das Raumklima ihres Zuhauses behaglich machen. 
Zugleich werden architektonische und dekorative Akzente gesetzt.

Die VOrTeile VOn WaSSerSySTeMe-ZipTex – DeM TexTilen SOnnenSCHuTZ – auF eineM BliCK

 individuell gestaltbar durch vielfältige Kombinationsmöglichkeiten von Farb- und Tuchvarianten
 Blend- und Hitzeschutz bei gleichzeitigem Erhalt der Sicht nach außen und der Luftdurchlässigkeit (je nach Tuchtyp)
 Minimierung von Reflexionen an Bildschirmen im öffentlichen und privaten Bereich
 Keine überhitzten Räume, auch an stürmischen Tagen
 Effektive insektenschutzfunktion im geschlossenen Zustand
 Kosten und Ressourceneinsparung durch verminderten Kühlbedarf 
 Absorbierung und Reflexion der Sonnenenergie und UV-Strahlung (Kein Vergilben von Möbeln, Bildern und Fußböden)
 Transparente Beschattungsflächen bis zu 18m2 mit einer maximalen Breite von bis zu 600 cm
 Extrem windbeständig durch seitlich geführten Behang | Windwiderstandsklasse 6 (bis 120km/h)
 Pflegeleicht, wartungsarm, witterungsbeständig und verrottungssicher
 uV-beständig, wasser- und schmutzabweisend sowie leicht zu reinigen

Die einSaTZBereiCHe VOn WaSSerSySTeMe-ZipTex

 Beschattung für große Fensterflächen
 Sichtschutz – je nach Stoffauswahl – für carports, Pergolen, Abfalltonnen etc.
 Blendschutz und Regulierung des Raumklimas
 Windstabiler Schattenspender und Hitzeschutz an Wintergärten
 Wind- und Sonnenschutz für Terrassen und Loggien
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