
hallo sonne!

Unsere Produkte und einen umfassenden Service wie Beratung,  
Planung und Montage erhalten Sie von Ihrem Fachhändler.
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Germania
Am Jägersberg 24
D-24161 Altenholz    

tel.  0431 36 14 44    
fax  0431 365 64 
mail info@germania-kg.de

www.germania-kg.de
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Begriffe wie „mega“ nehmen 
wir eigentlich nicht gern in 
den Mund. Diese einfache, 
aber geniale Idee jedoch er
laubt solche Vollmundigkeit. 
Die Jalousie öffnet, schließt 
und wendet zu nächst wie ge
wohnt. Als besondere Eigenschaft der „MegaView”  
legen sich beim Wenden immer zwei Lamellen überei
nander. So vergrößert sich der Zwischenraum – und damit  
die Durchsicht – auf 50 mm. Genießen Sie die verdoppelte 
Aussicht.

MegaView™ – toll der Durchblick!

voll der 
durchblick
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Jalousie „MegaView™“
mit geöffneten Lamellen

Standard-Jalousie
mit geöffneten Lamellen

„MegaView“ wird mit 25 mm breiten 
Lamellen aus lackiertem und speziell behan-
deltem, hochflexiblem Aluminium auf Maß 
gefertigt. Dank der großen Farbauswahl passt 
die Jalousie in jeden räumlichen Kontext. 
Selbstverständlich sind alle Teile und Schnüre 
farblich aufeinander abgestimmt.



Die Jalousie SlidePlus bietet einen echten Mehrwert: das Plus 
auf eine bequeme Art das Sonnenlicht zu regulieren. Die Jalousie 
hat zwei bewegliche Schienen mit Griffbedienung. Das Heben 
und Senken der Jalousie kann mit dem Griff an der obern oder 
an der unteren Schiene erfolgen. So kann z.B. nur der untere 
Bereich des Fensters verschattet werden  und im oberen Bereich 
bleibt die volle Durchsicht erhalten – Sie haben es sprichwörtlich 
in Ihrer Hand, wo und wie viel Licht einfallen und wo und wie 
viel Einsicht gewährt werden darf.

SlidePlus – Ganz einfach – einfach überzeugend.

Nicht nur patent, nein, auch patentiert: VarioZone™ ist 
die erste Jalousie, die es ermöglicht, einzelne Segmente zu  
öffnen oder zu schließen. So erreichen Sie genau den ge
wünschten Lichteinfall und besten Sichtschutz. „VarionZone™“ 
ist der Maßstab in Sachen Lichtregulierung und eignet sich 
ideal für Badezimmer, Fenster zur Straße oder Büroräume, in 
denen Sichtschutz und Lichteinfall eine wichtige Rolle spielen. 
Das Geheimnis der Jalousie: jeweils 12 Lamellen sind zu einer 
Einheit verbunden und durch den Zug an der Wendekette 
werden die einzelnen Einheiten nach und nach gewendet. 
Die mittlere Einheit wird dabei ganz, die direkt darüber und 
darunter befindliche Einheit halb geschlossen.

„VarioZone™“ – Licht und Sicht, 
dort wo Sie es brauchen oder wünschen!

„VarioZone™“ ist mit 25 mm breiten Lamellen aus lackiertem und speziell 
behandeltem,  hochflexiblem Aluminium in großer Farbauswahl erhältlich.

die neue freiheit

„wie es euch gefällt“

V
ar

io
Z

o
n

e™

„let the sunshine in“ sangen die Blumenkinder der 70er 
Jahre. Wir haben da keine Einwände – ging es doch vorrangig 
um Sonnenschein, der die Herzen erreicht. Mit dem Sonnen
schein in Wohn und Arbeitsräumen sollten wir etwas kon
trollierter vorgehen. Weil wir Sonne, Licht und Luft so lieben, 
verfügen wir über ein lückenloses Sortiment zur richtigen  
Dosierung: Germania ist ein renommierter Hersteller von Son
nen, Licht und Sichtschutzsystemen für Innenräume. Für ge
mütliche Atmosphäre in Wohnzimmern, für gesteuerten Licht
einfall in Arbeitszimmern, Ateliers, Praxen oder Büroräumen, für 
Privatheit und Diskretion in Bereichen, in denen Sie festlegen, 
wer wann was sehen darf.

GermaniaProdukte sind Maßanfertigungen  für den anspruchs
vollen Fachhandel, die am Standort Kiel gefertigt und bun
desweit vertrieben werden. Es gehört zu unserem Anspruch, 
höchste Funktionalität mit modernem Design zu kombinieren. 
Sie finden bei uns Klassiker und innovative Technik – und die 
für kleinere, aber feinere Unternehmen typische Vielfalt und 
Flexibilität.

Ein gutes Beispiel: die Germania Jalousienkollektion 2009 – ein Klassiker 
erfindet sich neu. Das Spiel mit Licht und Schatten kann beginnen!

hallo sonne!
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„SlidePlus“ ist mit 16 oder 25 mm breiten Lamellen aus lackiertem und 
speziell behandeltem, hochflexiblem Aluminium erhältlich. Die auf Maß 
gefertigte Jalousie ist dank der großen Farbauswahl harmonisch in jeden 
Raum zu integrieren.


