
Panelo – Die moderne Fensterdekoration mit vielen Facetten

Puristisch, modern und zugleich zeitlos elegant – Panelo Flächenvorhänge treffen den Nerv der 

Zeit. Mit einer großen Farbauswahl wird nahezu jeder Geschmack getroffen und viele 

aufeinander abgestimmte Kombinationsmöglichkeiten geschaffen. Für die Fensterdekoration in 

mehreren Lagen eignen sich Panelos ideal um das Tageslicht beliebig zu dämpfen. Dominierende  

Farben setzen hier besondere Akzente. 

So vielfältig die Panelo Flächenvorhänge sind, so unterschiedlich sind die Einsatzorte. Ob als 

Raumteiler, Fensterdekoration, vor offenen Regalen oder als effektiver Sicht- und Sonnenschutz 

an Fenster und Türen – mit Panelos bekommen Räume in nur kurzer Zeit ein neues frisches 

Gesicht.

Das exakte und formstabile Hängeverhalten zeichnet Panelo aus und die Vielfalt an Farben 

schafft Kombinationsmöglichkeiten mit vielen Dekorationsstoffen.

Panelo Solea

Mit einem Meer aus Farben kommt „Panelo Solea“ daher. Feine Querstreifen erstrecken sich am 

Flächenvorhang und schaffen somit grazile Strukturen am Fenster.

Besonders für öffentliche Einrichtungen eignet sich „Panelo Solea Wash“, der mit der B1 Norm 

zertifiziert ist und somit schwer entflammbar ist. Zusätzlich ist er bei 30 Grad waschbar und 

besteht aus 100 Prozent Trevira CS.

Panelo Sunna

Einfach, gradlinig und überall einsetzbar – „Panelo Sunna“ überzeugt mit seiner praktischen 

Handhabung und dem einfachen Querstreifen-Muster. 

Die waschbare Edition „Panelo Sunna Wash“ lässt sich problemlos reinigen und ist zudem 

schwer entflammbar. Somit kann der Flächenvorhang Panelo Sunna Wash optimal in öffentlichen 

Einrichtungen wie Büros, Praxen, Besprechungsräumen und Hotels eingesetzt werden.



Panelo Nature

Der Look von „Panelo Nature“ ist schlicht-natürlich und wirkt sehr modern in gedeckten Farben. 

Melierte Querstreifen in natürlich-organischer Struktur zeichnen den Flächenvorhang Panelo 

Nature aus. Die aus der Natur gegriffenen Farben lassen Räume ruhig wirken und schaffen 

gemütlich-heimisches Wohnen.

Panelo Sunny

Zeitlos elegant und mit außergewöhnlicher Struktur stellt sich „Panelo Sunny“ vor. Die 

Flächenvorhänge in Naturtönen kommen in Bastoptik daher und weisen ein besonders 

formstabiles Hängeverhalten auf. Aufgrund der Bindung entstehen zufällige 

Fadenverschiebungen die ein einzigartiges Musterspiel aufkommen lassen.


